








Deni)d}e

^atmml-txtttxatnv



X)cutfd?e

Batmnal -Literatur
fjiftorifd] fritifd^c Tlnsgabe

Unter inttiüirfung

Dr. ?Cniol6, Dr. <&. OSalftE/ Prof. Dr. M. "JSartfcö, Prof. Dr. r,. •:53ecfi(tein,

Prof. Dr. ji). XieDaDÖEf/ P^°f- Dr. ^irltnQcr, Prof. Dr. I^. ^lümncr, Dr. ff. iSoöectag,

Dr. li. O-iofOcrgcc , Dr. Hj). ülreiscnacö, Dr. ^Äolj. Ulrügcr, Prof, Dr. iß. ©üntäet,

Prof. Dr. ?(i, fccg, X. ffuM. prof. Dr. %. feiger, Dr. iJi. IJamel, Dr. 45. Igcnrici,

Dr. ,m. liodj, Prof. Dr. X.1. Xamfiel, Dr. if;. 5tt)r. b. Xilicnccon, Dr. ^. jmiicfifam,

Prof. Dr. 31. .minor. Dr. f. jKunciftcr, Dr. p. iDectlicFi, Dr.ü}. ©efterlcp, Prof. Dr. t}. palm,

Prof. Dr. p, Piper, Dr. ©. prbDIc, Dr. JCbolf ilofenOcrg, prof. Dr. SC. .5>auEt, Prof.

Dr. X'i. 31;. gicötbet/ lii. iätcincr, prof. Dr. ?ti. .fitcrn prof. Dr. ff. pctter,

Dr. (£. mtcnüdec/ Dr. fCij. SoIIing u. a.

l^erausgegcbcn

oon

3ofcpt7 ßürfd^ncr

\\6. ^iSanb

(Boetl^es tDerfe XXXV

HnitJU T)eut[d]c Dcrlag5gcfc[lfd]af.t



%<a«> "2,

®otnim Wtxkt

^ünfiinöörctf tgfter Ceti

|latitrtut|Tjenfdjaftlt4j^ §^djviftext

Dritter Sanb

^evausgeqeben

Eub0lf 3lmxtx

^ä^hh

^^'
Union Dcut[d]e DerlagsgefcUfdiaft



Tille Hedjte Dorbetjaltcn

Drurf pon ö. (5. dculinei in teipjig



"Bovvtht.

•^Niefe (Einleitung ift nid^t auä beni ©runbe gefifivieben raorben, lueit in

"^unfeve ®oetf}e=2(u§ga6e eben aud) bie g-artentefjve mit einer (Sinteitung

uerfe^en, aufgenommen werben mufs. Sie entflammt einem tiefen ®eifte^=

Bebürfniffe beä ^^'^^u^Ö^^^'-'ö ©erfetbe ift tion bem ©tubinm ber 3J(atf)e:

mati! itnb ^^r)t)fi! auggegangen unb rourbe burcf) bie uielen 2Biberfprücf;e,

bie baö ©tiftem nnferer mobernen B^aturanfdjauung burd)fe^en, mit innerer

Stotroenbigteit snr !ritifd)en Unterfiid;ung über bie metfjobotogifdje ©runb=

läge berfelben gefü[}rt. 2Uif baö ^^rin3ip beö ftrengen ©rfafjrung'jmiffenö

raiefen if)n feine anfänglid^en Stubien, auf eine ftreng raiffenfd^afttidjc (Sv=

fenntniätfieorie bie (Sinfid;t in jene Sßiberfprüdje. ©egen ein Umfdjiagen

in rein ijege^d^e 33egriffä!onftruttionen tcar er burd^ feinen pofitioen 2(uö=

gangäpuntt gefd)ü^t. ©r fanb enblidj mit §i[fe feiner erfenntniötfjeore:

tifd)en ©tubien ben ®runb üieler Irrtümer ber ntobernen 3taturn)iffenfd;aft

in ber ganj falfd)en ©tcKung, roefdje bie letztere ber einfadjen ©inneä=

empfinbung angeroiefen f)at. Unfere SBiffenfdjaft oerlegt alte finn(id;en

Qualitäten (2^on, j^arbe, 3Bärme jc.) in baö ©ubjett unb ift ber 93teinung,

baf5 „au^erljalb" beö ©ubjet'teö biefen Dualitäten nid)t§ entfprid;t a(S 33e=

megunggöorgänge ber 9}iaterie. 3)iefe 33en)egnngöiuu-gänge, bie baö einzige

ejoettjeö SDÜcrfe 35. a
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im „9?eicfje ber Statur" Gjiftierenbe fein follen, i'önnen natürlicf; nidjt nief)r

lüal^rgenommen lüerbcn. Sie finb auf ©runb ber fubjeftiuen D-uaütäten

erfcf)(offen.

9Jun !ann aber biefe ©rfd)(ie^ung fonfequentem Senfen gegenüber

nicfjt anberö benn al§ eine §albl^eit erfd)einen. 33eraegung ift junäd^ft

ein ^Begriff, ben loir au§ ber Sinnenioelt enttefjnt l^aben b. i). ber un§

nur an 3^ingen mit jenen finnticfjen Qualitäten entgegentritt. 9Bir fennen

feine Sieraegung au^er einer folcfjen an ©innesobjeften. Überträgt mon
nun biefeö -^^räbüat auf nicftt^finnlic^e Sßefen, mie e6 bie ßtemente ber

biäfontinuierUd^en Siatcrie (2(tome) fein folten, fo mu^ man fidj bocfj beffen

f(ar beraubt fein, bafj biircf; biefe Übertragung einem finnlicfj uiaf)r=

genommenen 2lttribut eine mefentlic^ anberö gebacf;te 3)afein§form beigelegt

iDirb. Semfelbcn 2Biberfprucf) nerfältt man, menn man 3U einem rcirfUc^en

3nI)aU für ben sunädjft ganj leeren 2(tombegriff fommen roilt. ©5 muffen

i^m eben finntidje Dualitäten, roenn aud) nod) fo fublimiert, beigelegt luerben.

S)er eine tegt bem 2(tome Unburd)bring(id)feit, Ärafttoirtung, ber anbere

2(uöbe[)nung u. bgl. bei, furj ein jeber irgenb metd^e au§ ber SinneniDelt

ent[ef)ntc (gtgenfd;aften. 9Benn man baö nidjt tf}ut, bleibt man noltftänbig

im Seeren.

S^arinnen liegt bie *galbl)eit. 93tan mad}t mitten burc^ baö Sinnlid;=

n)al)rnel)mbare einen Strid; unb erftärt ben einen ^^eil für objeftio, ben

anbern für fubjeftio. 91ur baö eine ift fonfequent: raenn e§ 2(tome

giebt, fo finb biefe einfad) 2'eile ber SJtaterie mit ben (Sigenfdjaften ber

SJfaterie unb nur rcegen if)rer für nnfere Sinne unjugänglic^en 5^lein§eit

nidjt nial^rneljmbar.

Samit aber uerfd^ioinbet bie SlJöglidjfeit, in ber Semegung ber 2ltome

etJDa§ ju fud^en, ma§ alo ein Dbjcftiueö ben fubjefticen Cnalitäten beä

3:!oneö, ber ^-arbe 2c. gegcnübergeftellt raerben bürfte. Hub eö l)ört and)

bie 'DJöglid^feit auf, in bem 3i'fominenf)ang 3n)ifd)en ber 33euiegung unb

ber ©mpfinbung beö „3Jot" 3. SB. meljr 3U fud;en alä jroifd^en ^wci $ßor=

gangen, bie gan3 ber ©innenmelt anget)'6ren.

j^-ür ben Herausgeber mar e§ alfo flar : 2(tf)erbeiüegung, 2ltomlagerung

n. f.
MO. gel)ören auf basfelbe Statt roie bie (Sinneöempfinbungen felbft.

Sie lefeteren für fubjettiu 3U erflären, ift nur baä Grgebnis einer untlaren

Sieftejion. (Srflärt man bie finnlid^e Dualität für fubjeftiu, fo mu^
man e§ mit ber 2itl)erbeiuegung gerabefo t^un. SBir nel)men bie le^tere

nirfit an§ einem prin3ipielten ©runbe nidjt raaljr, fonbern nur besmegen,

meil unfere ©inneäorgane nid^t fein genug organiftert finb. Saö ift aber

ein rein 3ufälliger Umftanb. 6ö tonnte fein, ba^ bann bie 93(enfd^^eit

bei juneljmenber iH'rfeinerung ber ©inneSorgane bereinft basu tarne, auc^

2(tl)erbeiDegungcn unmittelbar maljrsune^men. 3Benu bann ein 5.lienfd^

jener fernen 3"fi'"ft inifcre fubjettiuifdje 3:^eorie ber Sinneöempfinbungcn

acceptierte, fo mü^te er biefe 2(tljerbcraegungen cbenfo für fubjeftiu er=

flären, raie mir fieute ^yarbe, Son u.
f.

id.
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a}Jau fieljt, biefe p^r)fifalii'cf;e S^eorie füf)rt auf einen SEiberfpruc^,

bcr nicf;t 311 6ef)e6en ift.

Sine äroeite Stü^e f;at nun biefe fu5jeftiüii"cf)e 2(nficfjt an pf;i)fio =

lotjifc^en ßrraägungen.
Sie ^v^t;fiologie raeift nad), baB bie Gmpfinbung erft a(ö baö (efete

cRefuItat eineö mec^anifcf;en 23organgeö auftritt, bcr fic^ juerft »on bem
nu^er^alb unferer 2eibeöfu5ftan3 Uegenben 2:eil ber Äörperrcelt ben (i"nb=

Organen unfereä DJeruenfnftems in ben Sinneoorganen mitteilt, uon f)ier

am 6iä 5um ofierften dentnim oermittelt rairb, um bann evft a^ö Gm;
pfinbung ausgelöft ju toerben. 2)ie SBiberfprüc^e biefer pf)i)fio(ogiid}en

2'^eDrie finbet man in bem jroeiten .^apitet unferer Ginleitung barge(egt.

3((g fufijeftiü fann man bocf; f;ier nicfjts bejeic^nen, benn bie Seiiiegungö:

form ber .^irnfu&ftanv ®ie roeit man auc^ in ber Unteri'uc^ung ber

3>orgänge am Subjefte ge^en mag, fteto mu^ man auf biefem Sßege im

ilJec^anifc^en bleiben. Unb bie Gmpfinbung roirb man nirgenbö im Gen=

trum entbecfen.

Gö bleibt alfo nur bie pf)i(ofopf)ifc^e Grraägung übrig, um über

bie Subjeftioität unb Cbjeftiuität ber Gmpfinbung 3(ufid)Iu^ ju befommen.

Unb biefe liefert forgenbeö:

33aä fann als „fubjeftiü" an ber a3a^rnef)mung be3eicf;net merben?

£i)m ba eine genaue 2(nalt)fe bes ^Begriffes üon „fubjeftiü" 3U ^aben,

fann man überf)aupt gar nic^t Dorroärto fc^reiten. Sie Subjeftioität fann

natürtid) burc^ nicfjts anberes als burc^ fic^ fetbft beftimmt rocrben. 2(IIeö,

loai nidjt alö burd; baö Subjeft bebingt nac^geroiefen roerben fann, barf

nid)t a(5 „fubjeftiü" bejeic^net rcerben. iJJun muffen mir uns fragen:

maö fönnen mir als bem menfc^Iic^en Subjefte eigen be5eic]^nen? Xa§,

mas es an iid) fefbft burc^ äujsere ober innere SEa^rnefjmung erfafjren fann.

Surc^ äußere 5Ka[)rnef)mung erfäffen mir bie förperlidje Honftitution,

burc^ innere Grfafjrung unfer eigenes Senfen, g-üfilen unb 3I>oUen.

3Sas ift nun in erfterer *oinfid)t a[§ i'ubjeftiü 3U be5eid;nen? Sie 5ton=

ftitution bes ganzen Crganismus, a(fo auc^ ber Sinnesorgane unb bes

6ef)irne5, bie nia^rfcf)ein(id) bei jebem 9[l?enf(^en in etraas anberer 93iobifi=

fation erfc^einen merben. 3(I(es aber, raas bier auf biefem äöege nad;:

geroiefen loerben fann, ift nur eine beftimmte ©eftaltung in ber 2(norbnung

unb gunftion ber £ubftan5en, rooburc^ bie Gmpfinbung oermittelt lüirb.

Subjeftiü ift alfo eigentlidj nur ber 2Seg, ben bie Gmpfinbimg burd)=

öumac^en ^at, beoor fie meine Gmpfinbung genannt roerben fann. Unferc

Crganifation üermitted bie Gmpfinbung unb biefe 3>ermittlung5roege finb

fubjeftiü; bie Gmpfinbung felbft aber ift es nidit.

Diiin bliebe alfo ber 2Beg ber inneren Grfa^rung. 2ßaä erfahre ic^

in meinem Innern, loenn ic^ eine Gmpfinbung ai^ bie meinige bejeic^ne?

^d) erfafire, ba^ ic^ bie 33e5ie[)ung auf meine ^"i'ii'ii'i'tttität in meinem

Senfen- üolljiefie, bau ic^ mein ©iffensgebiet auf biefe Gmpfinbung er=

ftrecfe; aber ic^ bin mir beffen nid)t beraubt, ba^ id; ben ^»^ti^t '^^^ Gm=
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pfinbuug eräeuge. 9iui- ben 53eäiig 3x1 mir ftellc icf) feft, bie Qualität

ber ©mpfinbimg i[t eine in fid; begvünbete S'fjatfad^e.*)

9iNü mir üurf; anfangen, innen ober au^en, mir fommen nidjt !6iS jiir

Stelle, u)o mir jagen tonnten: l)ier i[t ber fuOjjettiue CSf)ara!ter ber ®m=
pfinbitng gegeben. 3hif ben '^nijalt ber ©mpfinbung i[t ber begriff „fufe;

j et tili" nid)t anmenbbar.

Stefc ©rraiigungen finb eö, bie ben Herausgeber baju 5mangen, jebe

S;i)eürie ber 9iatur, bie pringipiell über ba§ ©ebtet ber mal^rgenomntenen

3Belt l)inausgel)t, alä unntöglid; abäulel)nen ttnb lebiglid; in ber ©innen=

melt ba§ einjige Dbjett ber Sfaturmiffenfd^aft ju fud;en. S)ann aber nm^te

er in ber gegenjeitigen 3lbt}ängtgteit ber 5£f)atfacl^en eh^in biefer (Sinnen=

melt bag fiidjen, mag mir mit ben 9taturgefe^en aiigfpre(^en.

Unb bamit mar er 311 jener 2tn[idjt uon ber naturunffenfd)aftlid^en

iOtettjobe gebrängt, bie ber @oetl)efd)en ^^^arbenle^re 3U @runb liegt. 3Ber

biefe (Srmägungen für ridjtig finbet, ber mirb bicfe gai-'tenleljre mit gang

anberen 9lugen lefen, al§ bie mobernen ^Jcaturforfdjer bieö tljun tonnen,

ti'r mirb fel)en, bafj f)ier nid^t ®oetl)esi .t>iJPotl)efe ber DJemtonö gegenüber;

ftel}t, fonbern bafj es fidj t)icr um bie ^yrage t)anbelt: ift bie Ijeutige t^eo=

vetifdje ^st)i)fit ju acceptieren ober nid;t? äßenn nidjt, bann aber ntu^

fid) aud^ baö £id)t nerlieren, haä biefe ^f)yfit über bie jyarbenlel)re üer=

breitet. SBeldjeä unfere tljeoretifdie Örunblage ber ^Ijpfit ift, mag ber

Sefer auö ben folgenben 5?apiteln ber ©inteitung crfaljren, um bann uon

biefer ©runblage axi^ ©oet^e^ 3(uöeinanbcrfe^ungen im redeten Sid)te

3u fet)en.

*) 2lu'=)äufü[)rcn, in iueld;cr SSesieljuiig biefe 3fnfid)t s« ö>^i' f'cfjt, iucW;e goljnnitcä
Sictjmfc in feinem auägejeidjneten Sud)e: „Die äBelt als aäJa^rneljmung unb SBcgviff"

uertritt, rottrbe fjier ä" K^\t führen. G'3 fotl an geeignetem Dvte von mir ge[cf)el;en.
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^riaße eä nidjt eine ^pflid^t, bie SBa^rl^eit rücff;a(t(o§ 311 jagen, luenn man
^^fie erfannt ju f;abeit glaubt, bann lüären bie folgenben 3J[ugfü^rungen

luofjt ungefcf^i'ieben geblieben. 2)aä Urteil, ba§ fie bei ber [;eute tjerrfd^en^

ben 9?icfjtung in ben 9tatunuiffenfcfjaften von ©eite ber garfjgetefjrten erfafjren

lüerben, !ann für ntirf; nid;t groeiferijaft fein. 9Jian wirb in ifjnen ben

bilettantenf)aften SSerfiid; eineö 33Jenfci^en feigen, einer ©acfje baä Sßort 5U

reben, bie bei alten „©inficf;tigen" (ängft geridjtet ift. 3Senn ic^ mir bie

©eringfdjä^ung alt berer uorl^alte, bie fid; fjeute altein berufen glauben,

über naturiuiffenfdjaftlidje g-ragen ju fpred;en, bann mu^ id; mir geflefjen,

ba^ SSertodenbeg im lanbläufigen ©inue in biefem S?erfud^e atterbings md)t

gelegen ift. Stltein id; tonnte mid) burd; biefe uorauSfidjtlidjen ©iniüänbe

bod) nidit abfd^rerfen taffen. Senn idj fann mir alte biefe ©inroänbe ja

fetbft mad;en unb roei^ bafjer, roie roenig ftidjfjaltig fie finb. „SBiffen;

fd^afttidj" im Sinne ber mobernen 3taturtef)re 311 beuten, ift nidjt eben

fc^raer. 9Bir f)aben ja cor uidjt ju langer 3t'it einen merfiuürbigen "^-all

ertebt. Gb. v. §artmann trat mit feiner „^[)itofopt|te beä Unberou^ten"

auf. Gö rcirb ^eute am luenigfteu bem geiftüoKen Sßerfaffer biefeä 33udjeö

felbft beifalten, beffen Unuolttommentjeiten ju leugnen. 3(ber bie 2)en!=
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ritfjtung, ber rair ba gegenütierftefjen, ift eine einbringenbe, ben Sacf^en

auf ben örunb gc[)enbe. Sie ergriff bn[)er mäd;tig alle ©eifter, bie nad^

tieferer (grfenntnis 33ebürfniä I)atten. ©ie burrf)!reu3te aber bie 53a{)nen

ber an ber D6erf(äcf)e ber Singe taftenben 11iaturge(ef)rten. Siefe lehnten

firf) allgemein bagegen auf. 9fac^bein Derfcf)iebene 2(ngriffe uon if;rer Seite

giemlid; mirfungöloä blieben, erfd)ien eine Sdjrift uon einem anonijmcn

33erfaffer: „Saä Unberou^te uom Stanbpunfte beö S)arnnni§mu5 unb

ber 2}efcenben,5t^eorte", bie mit aller nur benfbaren tritifdien Sd^ärfe

alleä gegen bie neubegrünbete ^l)ilofopl}ie üorbradjte, luaö fid^ wom ®tanb=

punfte moberner 9iaturnnffenfd;aft gegen biefelbe fagen lä^t. Siefe <£d;rift

mad^te 2(uffe^en. S)ie 2(nl}änger ber gegenmärtigen JKidjtung roaren üon

i[)r im fjödjften -OJa^e befriebigt. ©ie erfannten eö bffentlid) an, baf, ber

Sßerfaffer einer ber il)rigen fei unb proflamierten feine 3(uöfü[)rungen alS

bie ifjrigen. 3Eelc^e Gnttiiufdjung mußten fie erfaliren! 3(lä fid; ber S5er=

faffer rairflid; nannte, toar es — ©b. u. §artmann. S^amit ift aber

eineä mit überseugenber 5?raft bargetf)an: eö ift nidjt Unbefanntfdjaft mit

ben Grgebniffen ber 9laturforfd)ung, nidjt Silettanti^muä ber ©runb, ber

e§ geiüiffen, nadj tieferer @infid;t ftrebenben Öeiftern unmöglid; madjt,

fid^ ber Siic^tung an.jufdjliefjen, meldje [)eute fid; 3ur l)errfd)enben aufmerfen

loitl. (5§ ift aber bie Grfenntniö, ba^ bie 3isege biefer Siidjtung nidjt bie

redeten finb. S)er 'pf)itofopl}ie rairb eä nid^t fdjiuer, fid) auf ben Stanb=

puntt ber gegenraärtigen 9laturanfd;auung ju ftellen. Taö l)at @b. u. öart=

mann burd; fein S>erl)alten für jeben, ber feigen raill, unmiberleglic^ gejeigt.

S)ieö 3ur 33cfräftigung meiner oben gemadjten 33e^auptung, baf5 eö auä)

mir nidjt fdjuier mirb, bie Ginrcänbe, bie man rotber meine 3(u5fül)rungen

erE)eben fann, mir felbft ju madjen.

9JJan fielet lüol}! gegenroärtig jeben für einen Dilettanten an, ber

übertjaupt pt)itofopl)ifd)eö 9iad;benfen über baö Sßefen ber 2^inge ernft

nimmt. (Sine äßeltanfdjauung [)aben gilt bei unferen geitgenoffen uon

ber „med^anifdjen" ober gar bei jenen uon ber „pofitiuiftifdjen" Senlart

für eine ibealiftifd^e ©djrulle. 33egreiflid; rairb biefe 3tnfidjt freilid;, loenn

ntan fieljt, in roeldjer Ijitflofen llntenntniö fic^ biefe pofitioiftifd^en ©ent'er

befinben, loenn fie fidj über baä „3Befen ber 93iaterie", über „bie Oreujen

beö ©rfennenö", über „bie 9iatur ber 2(tome" ober bergleidjen S)inge uer=

neljmen laffen. 3(n biefen 33eifpieten tann man ical^re ©tubien über bilet=

tantifdieä 93el}anbeln oon cinfdjneibenben 3^ragen ber 3Biffenfd;aft mad)en.

Warn mufe ben 9Jhtt Ijaben, fid; alleö bas gegenüber ber Siaturrciffen--

fd)aft ber ©egeniuart 3U gefteljen, tro^ ber geroaltigen, bcuninberungö=

mürbigen ©rrungenfd;aftcn, bie biefelbe 9taturmiffenfd)aft auf tec^nifdjem

Gebiete 5u uerjeidjnen l)at. Senn biefe Grrungenfdjaften fjaben mit bem
iDaf)rl)aften SBebürfniö nadj 9iatur;(Sr!enntnig nid^tö 3U tf)un. Sßir Ijaben

c§ ja gerabe an ßeitgenoffen erlebt, benen rair ßrfinbungen uerbanfen,

beren 33ebeutung für bie 3"^""ft fid) "o^) iano,c gar nid;t einmal al;nen

lä^t, bafj i^nen ein tieferes raiffenfd)aftlid;e§ 33ebürfniö abgeljt. Gö
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tft etiuaö gan5 an^el•eö, bie SBougiinge bcr Statue 5U 6eo6acf)ten, um ifjre

Gräfte in ben 3^ien|t ber 2'ec^ni! 5U ftellen, ats mit öilfe biefer 5?orgäuc3e

tiefer itx bas 2Öefen ber D^aturroirffamfeit hinein 5U blicfcn fud^en. SEafire

SBifienjcftaft ift nur ba üorf)anben, reo ber @ei[t Scfriebigung feiner 58e=

bürfniffe fud^t, o^ne nufeeren ^mtd.
SSa^re ai>iijenfdjaft im tjör^ern Sinne be§ 2Borte§ i)at es nur mit

ibeelleu Cttjeften 3U t^un; jie fann nur ^beaüsmuö fein. ^Tenn fie

^nt if)ren legten ©runb in Sebürfniffen, bie au§ bem ßeifte ftammen.

Sie -Diatur erinedt in unö 5i-"^S^'"' 'Probfeme, bie ber Söfung 5uftre6en.

2(ber fie fann biefe Söfung nidjt feltift tiefem. 9tur ber Umftanb, baß mit

unferem Grfenntnisiiermögen eine ^öf^ere Sffielt ber Diatur gegenü&ertritt, baö

fd;ttfft aud) f)öf)ere gorberungen. Ginem SBefen, bcm biefe [)öfjere 3iatur

nic^t eigen inäre, gingen biefe -^robleme einfach nic^t auf. Sie fönnen bafjer

i()re 2(ntuiort auc^ üon feiner anberen 5"ftfl"5 «'s nur roieber non biefer

f)ö(}eren Juitur erf)a(ten. SBiffenfc^aftüc^e Ji^agen finb ba()er mefentlid)

eine 3(nge(egenfjeit, bie ber @eift mit fid; felbft ausuimad;ea fjat. Sie

füf)ren i^n nic^t auö feinem demente f}inauG. Xa5 Gebiet aber, in roelc^em,

ale in feinem ureigenen, ber 6eift lebt unb löebt, ift bie "^hec, ift bie 0e;

banfenroelt. 0ebanf(id)e J'^'^S^" burc^ gebanf(id)e 2(ntn)orten erlebigen,

baö ift luiffenfcfiaftlic^e Sf^ätigfeit im [)ödjften Sinne bes Söorteä. Unb
alle übrigen raiffenfd)aftlid;en X^erridjtungen finb ,3utel3t nur baju ba, biefem

t)öci^ften 3roecfe ju bienen. -Dian neunte bie luiffenfdjafttid^e Seobad^tung.

Sie foK imä 3ur Grfenntniö eines "Dtaturgefe^eö führen. Saä 0efe^ fetbft

ift rein ibeell. Sd)on bas Sebürfniö nac^ einer hinter ben (Srf($einungen

iDaltenben ©efefelic^feit entftammt bem ©eifte. Gin ungeiftiges 3Befen ^ätte

biefeö 35ebürfni5 nidjt. 9tun treten mir an bie S8eobad)tung fjeranl 3Saö

lüoUen mir burd) fie benn eigentlich erreichen? Sott unö auf bie in unferem

ßeifte er5eugte (>-rage uon au^en, burd) Die Sinnenbeobac^tung, etmaö ge--

liefert loerben, ba§ 3(ntroort auf biefetbe fein tonnte? 9iimmermef}r; benn

marum fotiten loir einer jUieiten Beobachtung gegenüber uns befriebigter

fü[)(en afö bei ber erften? -Säre ber 6eift überf;aupt mit bem beobachteten

Cbjette jufrieben, fo mü^te er es gteid) mit bem erften fein. 2(ber bie

eigentlicfie 'iyvaiy ift gar nic^t bie nadj einer imeiten 33eobad)tung, fonbern

nac^ ber ibeellen Orunblage ber Seobad;tungen. 35}a5 tä^t biefe 33eobac^tung

für eine ibeelle Grflärung 5U, roie mu^ ic^ fie benfen, bamit fie mir

möglich erfcf)eint? Sae finb bie ^'^nse"» i^ie wn§ ber Sinnenmelt gegen=

über fommen. '^d) muß aus ben liefen meinet Oeiftes fetbft bas l^eraus:

fud;en, mas mir ber Sinnenroelt gegenüber fe^tt. 3ßenn ic^ mir bie f)öf)ere

Statur, nad) ber mein Seift ber finnlic^en gegenüber ftrebt, nid)t fc^affen

fann, bann fcfiafft fie mir feine 9Jiac^t ber äußeren SOelt. Sie 3iefultate

ber SiJiffenfc^aft tonnen alfo nur aus bem öeifte fommen; fie fönnen fo=

mit nur ^been fein. Segen biefe notmenbige Übertegung fann man
nidjts einroenben. Wit xi)v ift aber ber ibealiftifc^e Cljarafter aller 2Biffen=

fd;aft gefiebert.
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S'ie inobcrnc 9(atitvtüiffenfd)nft !ann irirein gaiigen SBefen nacl) lüdjt

nn bie ^beaütöt ber (S'rfenntniö gtaiiben. S)enn i^r gilt bie ^bee nidjt

olä baö erfte, iiriprüngUrfjfte, fonberti atä bnä le^te ^robiift ber iimte=

riellen ^M-ojeffe. ©ie ift ftd) babei aber beo Uinftonbeg gnr nid;t Betüu^t,

ba^ biefe i^re motertelleu ^srojeffe nur ber finnenfällig beo&ad^tbaren 3Belt

angefjören, bie fid) aber, tiefer erfaßt, gan3 in Si't'e anflöft. Ser in Se=

trac^t fonnnenbe ^roäe|3 ftellt ficl^ näntlidj ber 58eoBad;tung folgenberma^en

bar: SBir nefjmen mit unferen Sinnen 3:^^atfaci^en uia{)r, S[jatfad;en, bie

gang nad) ben ©efe^en ber 9Jied;anif cerlnufen, bann ©rfdieinungen ber

Sßärme, bes 2id;teä, be§ SJJagnetiontiiö, ber ©teftricität, enblid^ beä 2eBen§s

pro3effeö u.
f.

m. 2Uif ber f;ödjften ©tufe beS Sebenö finben wir, ba^

fid) baöfetbe h\§ jnr ä3ilb;ing üon 33egriffen, ^been erljefit, beren S^räger

eben baä ntenfd^ndje ®ef}irn ift. Sluö einer foId)en ©ebanfenfpfiäre er=

niad^fenb finben lüir unfer eigene^ „3d;". 2)a§felbe fd;eint baä oberftc

^vrobnft eineö bnrdj eine lange 5Reit;e p{)i)fi!alifd)er, d^emifdjer unb organifd^er

Vorgänge nermittetten tonipliäierten ^^^ro3effeö ju fein. Unterfud^en rair

aber bie ibeelte 3Be(t, bie ben ^nfjalt jeneö „Qd)" au§mad;t, fo finben

mir in if)r raefenttid) nieljr atö OIo^ baö ©nbprobuft jeneö ^ro3effeö. SKir

finben, ba^ bie einjctnen Steile berfelben in einer ganj anberen 3Betfe

mit einanber uertnüpft finb, alö bie J^eite jeixeä b(of5 beobad^tetcn ^ro=

geffeö. ^"'^em ber eine ©ebante in unä auftaudjt, ber bann einen jiueiten

forbert, finben mir, ba^ ba ein ibeetler ^itfammenfjang smifd^eu biefen smei

Dbjef'ten ift in ganj anberer 9(rt, alä menn id) bie Färbung eineö ©toffeS

3. 33. al§ 3^olge eineg djemifdjen Slgenä beobad^te. @§ ift ja ganj felbft=

üerftänblidj, baf; bie auf einanber folgenben ©tabien be§ ©e[)irnpro3effeg

im organifd;en ©toffmedjfel if)re QueUe f)aben, menngleid; biefer felbft

ber Präger jener ®eban!engebi(be ift. 2(ber manun ber 3mcite ©ebant'e

au§ bem erften folgt, baju finbe id) in bicfem ©toffmed;fe( nid)t, moI)[

aber in bem logifdjen 6ebanten3ufannncn(jang ben ®runb. ^n ber SBelt

ber ©ebanfen ()errfdjt fomit aufjer ber organifc^en 9?otmenbig!eit

eine t^öfjere ibeeUe. Siefe 9cotmenbig!eit nun aber, bie ber ©eift innere

Ijatb feiner ^i^eenmett finbet, biefe fud)t er and) in bem übrigen Uniüerfum.

S^enn biefe Stotmenbigfeit erfteljt unö ja nur baburdj, ba^ mir nidjt nur

beobadjten, fonbern aud) beuten. Dber mit anbern SBorten: bie Singe

erfdjeinen nid)t mefjr in einem blof? tfjatfädilidjen 3"frt'"i"e'^()^"9e, fonbern

burd) eine innere, ibeeUe 9]otroenbigteit uertnüpft, menn mir fie nid^t blo^

burd; bie 33eobad)tung, fonbern burd) ben ©ebanfen erfaffen.

9Jtan fann bem gegenüber nidjt fagen: 2ßaä folt alteä ©rfaffen ber

®rfd)einungömelt in ©ebanfen, menn bie Singe biefer Sßett üielteidjt ein

fotd;e§ Grfaffeu ifjrer 3iatur nad; gar nidjt sutaffen? S)iefe ^^rage !ann

nur ber ftelten, ber bie gau3e <Bad)i; nid;t in itjrem J^erne erfaßt ()at.

Sie Sßelt ber ©ebanf'en lebt in unferem Innern auf, fie tritt ben finntid;

beobadjtbaren Dbjeften gegenüber unb fragt nun, meldten 33eäug f)at biefe

mir ba gegenübcrtretenbe äßcU 3U mir felbft? 3Baö ift fie mir gegenüber?
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Scf; bin ba mit meiner über aUei" Sßercjnngfid^feit fdjmeöenben ibeeUen

9totmenbtgfeit, itf) ijaU bie Äraft in mir, mid; felbft 5U erklären. 2Btc

aber erfläre id; baö, roaä mir gegenüber auftritt?

.s^ier ift e§, mo fid) unö eine bebeutungäüoKe ^-rage beantmortet, bic

g-riebr. 2^f)eob. üUfdjer iwieberf}o[t aufgemorfen, unb für ben 3(nge[punft

alteö pfjilofopfjifdjen 9hTd}beutenä erftiirt tjat: jene nad) bem 3ufammen=

{)ange von ©eift iinb 5)iatur. SBaä beftetjt für ein S^ertjäUniö sroifdjen

biefen beiben, nnö ftctö von einanber gcfdjieben crfd}cinenben 333efenf)eiten?

3Benn man biefe grage redjt aiifmirft, bann ift it)re iöeantmortung nidjt

fo fd^mierig , mie eö fd)eint. 3Bn§ fann bie grage benn nur für einen

Sinn f)aben? Siefelbe unrb ja nic^t Don einem Sßefen gefteltt, baö über
)fatur nnb ©eift al^ britter ftünbe unb uon biefem feinen Stanbpuntte

an§ jenen 3»'f""^i"^"f)^^"Ö unterfud}te, fonbern üon ber einen ber beiben

Sßefenfjeiten, u o n b em C3 e i ft e
, felbft. Ser klüere fragt : roetdjer 3iifni"i"en=

[;ang beftef^t siuifd^en mir unb ber 9iatur? S)aö [)ei^t aber mieber nid^tä

anbereö alö : mie tann id; mid) fetbft in eine a3e5ief)ung ju ber mir gegen^^

über ftef}enben 9iatur bringen? 2Bie tann idj nad) ben in mir lebenben

33ebitrfniffen biefe Söesie^ung ausbrüden? ^d) lebe in ^been; roa§ für

eine ^bee entfpridjt ber 5Jatur, mie tann id; bag, roa§ id^ al§ Statur an =

fdjaue, al§ ^bee auöbrüden? 6§ ift, al§ ob mir nn§ oftmals burd^

eine rerfebtte g-ragefteltung felbft ben SBeg 311 einer befriebigenben 9(ntioort

iiertegten. ®ine rid;tige 'i^va^c ift aber fd)on eine tjalbe 3tntraort.

3)er ©eift alfo fud}t überall über bie g-olge ber STfjatfadjen , mie fie

i()m bie blofse ^ßeobadjtung liefert, Ijinauö ju tommen unb biö ju ben

^been ber ©inge ju bringen. ®ie SBiffenfdjaft fängt eben ba an, mo

baö Renten anfängt, ^n ifjren ©rgebniffen liegt baS in ibeeller 9tot=

menbigteit, roaS ben Sinnen nur alä 2:i)atfad)enfolge erfc^eint. ®iefe (Sr=

gebniffe finb nur fd^einbar baS le^te ^srobuft beö oben gefdjilberten ^^xo-

jeffeS; in 9Ba^rl)eit finb fie baöjenige, ma§ mir im gansen Unioerfum als;

bie ©runblage üon allent anfeljen muffen. 3Eo fie bann für bie 35eobad)tung

erfd^einen, baö ift gteidjgültig, benn bacon l;ängt ja, mie mir gefeiten l^atjen,

i^re 33ebeutung nidjt ab. ©ie breiten ba§ 3lz^ i^rer ibeellen 5Rotmenbig=

feit über ba§ ganse Uniüerfum auö.

3Bir mögen oon mo immer au§get)en; menn mir geiftige ^raft genug

l)aben, treffen mir julel^t auf bie ^bee.

Snbem bie moberne X^ijijfit bteS nollftänbig oerfennt, mirb fie ju einer

ganjen 3teil)e üon Irrtümern gefül)rt. '^d) mill l)ier nur auf einen foldjen

als 35eifpiel l^inineifen.

9Ief)men mir bie Definition beä in ber %^i)i)iit geroöl^nlid; unter

ben „allgemeinen Gigenfdjaftcn ber Äörper" angeführten 93el}arrnng§ä

uermögenä. ®ieö mirb gemöljnlid) folgenberma^en befiniert: fein ilörper

fann of)ne öufjere Urfad)e ben 3i'ft'^"^ "^^i-" 'öemegung, in bem er fid; be=

finbet, Deränbern. S)iefe Definition erraed't bie Sorftellung, afö menn ber

Segriff beö an fid) trägen ilörperg au^j ber Grfdjeinungsmelt abftraljiert
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lüiire. Hub 93UU, ber nirgenbö auf bie ©ad^e fe(l&ft eingefjt, fonbern

3um 33ef)ufe einer evsroungeneu S^f^eorie al(eä auf ben £opf ftellt, rairb

feinen SUujenblicf anftefjen, bie Sad;e aud) fo ju erflftren. 2)ie§ ift aber

bod) cjan^ falfd;. ©er 33egriff beö trntjen Äörperä entftefit rein burd; eine

begrifflid;e Ä'onftntftion. ^nbem id) baä int 9?aiune aUtögebefjnte „.Körper"

nenne, t'ann id; mir foId;e Äörper uorfteUen, bereu SBeränberungen von

äußeren (Sinflüffen ()errüfjren unb foldje, bei benen fie au^ eigenem 3(ntrieb

gefd;e^en. ginbe id; nun in ber ^Ui^enraelt etroaö, luag meinem gebilbeten

Segriffe: „Äörper, ber fid; nid)t o^ne äußeren 9(ntrieb neränbern fann"

entfpridjt, fo nenne id; biefen träge ober bem ®efe^ beö 33e^arrung§;

nermögcn^ unteriüorfen. 9JIeine 33egriffe finb nidjt aug ber ©inneniuelt

abftrafjicrt, fonbern frei auö ber ^bee f'onftruiert unb mit ifirer ,'oilfe

finbe id; mid; erft in ber Sinnenmelt gurec^t. Sie obige 3)efinition tonnte

nur lauten: ©in Äörper, ber nid;t auä fid; felbft fjcrauö feinen 33e:

lüogungöjuftanb änbern t'ann, I;ei^t ein träger. Unb menn id^ if)n alö

foIcf;en ertannt f;abe, bann tann id; alleä, maä mit einem trägen i^örper

äufammenl^ängt, aud; auf ben iit 9^ebe fte[)enben anioenben.

IL Das „lU-pI)änomcn".

i^önnten mir bie ganje 3ieif;e uon 3>orgängen uerfolgen, wetd;e fid;

bei irgenb einer ©inneöit)af;rnef)mung üoI(äief;en, uon ber perip^erifdjen

©nbung beö 9^ert)en im ©inneöorgane biä in baä 0ef;irn, fo mürben wxv

bod; nirgenbS bi§ ju jenem ^Uint'te gelangen, mo bie med;anifd;en, d;emifci^en

unb organifd;en, turj bie raumäeitlid;en ^srojeffe aufhören, unb ba'j auf;

tritt, maö mir eigcnttid^ ©inneöroaf}rner;mung nennen 3. 33. bie ®mpfinbung

ber SÖärme, be§ Sid;teö, beö S^oneä u. f.
m. ®g ift bie ©teUe nid;t ju

finben, mo bie uerurfad;enbe 33emegnng in i[;re Sßirhtng, bie SBafjrnefjntung,

überginge, i^önnen mir bann aber überf)aupt bauon fprec^en, ba^ bie

beiben Singe in bem 5Jserf)äItniffe uon Urfadje unb äßirtung ftef)en?

3Bir moUen einmal bie ^f;atfad;en ganaobjettio unterfud;en. 9ief;men

mir on, eö trete eine beftimmte (Smpfinbung in nnferem 33eiüu^tfetn auf.

©ie tritt bann jugleid; fo auf, baf? fie ung auf irgenb einen Öegenftanb

uermeift, uon bem fie [;erftammt. 3[ßenn id; bie ©mpfinbung beä 9iot (;abe,

fo uerbinbe id;, traft beö Snf;alteä biefer S^orfteltung, in ber Siegel bamit

Sugleid; ein beftinmiteS Drtöbatunx b. i. eine ©teile im 3Jaume, ober bie

Dberfläd;e eineä Singeö, ber id) baö, \m§ biefe ©mpfinbung aüöbrücft,

3ufd;reibe. 3Jur bann ift baö nid)t ber ^yall, roenn burd; einen oufjeren

Ginf(uJ5 baö ©inneäorgan felbft in ber i^m eigentümlid;en Sßeife antroortet,

mie menn id; bei einem ©d;tage aufö 3(ugc eine £'td;tempfinbung l;abe.

S5on biefen 'g-ällen, in benen bie ©mpfinbungen übrigen^ niemals mit ii;rer

fonftigcn 33eftimmtl)eit auftreten, mollen mir abfel;en. ©ie tonnen unQ

ja, al'j 3tuönaf;möfä((e, über bie Statur ber Singe nid;t belel;ren. §a6e



Üüaljrncljmungs- unb (fftfriiriiutuflsiuclt. XI

id) atfo bie Gmpfinbiing beö Slot mit einem beftimmten Di-töbatum, fo merbe

id) 3unädjft an ivgenb ein Sing in bev Slnfjenroett alö ben Sräger biejer

Gmpfinbuntj uenuiefen. '^d) iann micfj nun \a mol)! fragen, meldte räumlicf;=

3eit(id)e Sßorgänge fpielen ficf) in bie[cnx Singe ai>, raär^renb e§ mir alä

mit ber roten ^arbe tefjaftet erfdjeint? ®ö mirb fid) mir bann seigen,

baJ5 med)anifd^e, d)emifdje ober anbere 3!?orgänge aI5 3(ntinort auf meine

grage fidj barbieten. 9iun !ann idj meiter gefjen unb bie SBorgänge untere

fudjen, bie fidj auf bem SBege r>om jenem Singe biö 5U meinem öinneö=

Organe üodäogen fjaben, um bie (Smpfinbung ber roten %avb^ für mid^

3U uermitteln. Sa fann fid; mir nun bodj aud) mieber nidjtö anbereö afo

33eroegungöuorgänge ober eleftrifdie Ströme ober d)emifd)e SBeriinberungen

alö fotc^er isermittter barftelten. Sa'o gleid;e 9?efultat mü^te fid; mir er=

geben, wenn id; bie roeitere 9]ermitthing uom ©innegorgane Bi^ jur 6entra(=

ftelte im Öef)irne unterfud;en tonnte. 3Eaö auf biefem gaujen SBege uev=

mittett rairb, baö ift bie in Siebe ftetjenbe 3ßaf)rnef;mung beö 9iot. 335 ie

fid; biefe Sßaf;rner)mung in einem beftimmten Singe, 'i)a^ auf bem 2öege

Don ber Grregung biä 5uv 395af;rnef;mung liegt, barftellt, baö f;ängt

lebigtid; uon ber 9Jatur biefeä SingeS ab. Sie ©mpfinbung ift an jebem

Drte iiorf;anben, uom ©rreger biö 3um ©ef;trne, aber md;t alö foId;e, nid;t

ejpliäiert, fonbern fo, lüie eö ber SJatur beS öegenftanbe^ entfprid;t, ber

an feuern Drte fid; befinbet.

Sarauä ergiebt fid; aber eine 3Bar)rf;eit, bie geeignet ift, 2td;t ju

t)erbreiten über bie gefamte t[;eoretifd;c 6runb(age ber ^f;t;fi! unb '^f;i;fio=

(ogie. 2ßaä erfa[;re id; anQ ber Unterfud;ung eineä Singet, baö uon einem

^n-ojeffe, ber in meinem 33euni^tfein al'o ©mpfinbung auftritt, ergriffen

mirb? '^d) erfaf;re nid;t mef;r al§ bie 3(rt unb 3ßeife, mie jeneö Sing

auf bie 9(ftion, bie uon ber Gmpfinbung ouögef)t, antmortet, ober mit

anberen Sßorten: mie fid; eine Smpfinbung in irgenb einem ©egenftanbe

ber räumlid;
:
seitUc^en aSelt auölebt. Sßeit entfernt, ba^ ein foId;er

räundid;--5eittid;er SSorgang bie llrfad;e ift, ber in mir bie (Smpfinbung

auä(i}ft, ift t)ie(mef;r ^a§ gans anbere nd;tig: ber räum(id;=3eitlid;e 3>or=

gang ift bie pirtung ber Gmpfinbung in einem väumIid;=5eitUc^ auöge=

be(;nten Singe. 3«^ tonnte nod^ beliebig niete Singe einfd;a[ten auf bem

SBege uon bem ©rreger biö ju bem 3ßa[;rneI;mung'oorgane: in jebem unrb

r;ierbei basjenige uorgef;en, roaä in if;m uermöge feiner Statur uorgef;en

f'ann. Seöf;atb bteibt aber bod; bie ©mpfinbung basjenige, nmö fid;

in alten biefeu 95orgängen auötebt.

yjlan f;at alfo in ben tongitubinalen ©d^raingungen ber Suft bei ber

(3d;at[r)ermittehtng ober in ben r;i;potf;etifd;en Döciltationen beä 2(tf;erö bei

ber Sßermitthmg bes Sid;teö nid;l'j anbereö 5U fef)en alä bie 3(rt unb SBeife,

luie bie betreffenben ©mpfinbungen in einem 9Jiebium auftreten fönuen, baö

feiner 9catur nad; nur ber Sßerbünnung unb 3]erbid;tung besietjungoiueife

ber fc^iuingenben iBemegung fätjig ift. Sie ©mpfinbung al§ fold;e fann

id; in biefer 3Belt uid;t finbeu, meit fie einfad; nid;t ba fein fann.
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^sn jenen iHU-oiäiigcn I)ai3e icfj nOer burcfjauö nid)t ba§ Ctjefttoe ber Gnt=

pfinbungöüorgänge gegeben, fonbern eine g-orm \i)te§ 2Iuftretenä.

Unb fragen loir un§ nun, iDe(rf)er 2li-t ftnb benn jene uermittelnben

SJorgnnge felbft? Unterfucf)en rair fte benn mit anbern 9JiitteIn a(s mit

.V)ilfe unferec ©inne? ^i/ ^fi"" ^^ »^^nn meine Sinne felbft mit anbevn

StUittetn a(ö nur mieber mit eben biefen Sinnen unterfud^en? 3ft bie peri=

:p^erifcf;e SJeroenenbung, finb bie SBinbungen bcä ©e^irne^ ttmm anbereä

benn Sinneöronfjrneljmung? 9(U baö ift gleid; fubjeftiu unb gicicf; objeftio,

Jöenn biefe Unterfdieibung überf)aupt al§ berecfitigt angenommen roerben

fönnte. Qe^t fönnen luir bie ©ac^e nodj genauer faffen. g"^*^'" lüir bie

3ßaf)rnebmung non if)rer ©rregung biö gu bem 32a]^rnef)mungQorgane

üerforgen, unteri'ucfjen roir nidjtö aB ben fortmäbvenben Übergang non

einer äßafjrnebmung sur anbern. Sas „5iot" liegt unö cor, a(ö bagjenige,

um befjen uiillen mir überf)aupt bie ganje XXnteri'udjung anfteUen. Gs
raeift imä auf feinen (Erreger. Qu biefem beobad;ten tcir anbere (Sm=

pfinbungen a(ö mit jenem SJot 3ufamnienl}ängenb. ©ö finb 33eroegungö=

Dorgänge. Siefeiben treten bann a(§ roeitere Söeroegungöüorgänge sroifc^en

bem ©rreger unb bem Sinnesorgane auf u.
f.

ra. Sdles biefeä aber finb

g[eid;fallö loatjrgenommene Gmpfinbungen. Unb fie ftelten nichts roeiter

bar alö eine 3!)ietamorpf)ofe Don i^orgängen, bie foroeit fie überhaupt

für bie finnlid)e 93eoba(^tung in 33etrac^t !ommen, fid^ gang refttoö in

2Bar)rne^mungen aufllifen.

Sie roa^rgenommene SBelt ift alfo nid)tö anberes atö eine

Summe oon metamorpf)ofierten SBafirnebmungen.
äßir mußten oben ber 93eguemlid)feit fjalber uno einer Stusbrutföraeife

bebienen, bie mit bem gegeniuärtigen 9icfultate nidjt nollftänbig in ©in=

!Iang ju bringen ift. Sßir fagten, jebeö in ben 3iüifrf)t'»i^iii"^ 3raifdjen

Grreger unb SBatjrnetimungöorgan eingefdjattete Sing bringe eine Gm-
pfinbung in ber Sßeife jum 2(uöbrude mie eö feiner 9]atur gemäf5 ift.

Streng genommen ja ift baö Sing nidjtä meiter als bie Summe jener

3?orgänge, al§ roeld;e e§ auftritt.

9Jtan luirb une nun entgegnen: mit biefer unferer Sdjtu^nieife fdiaffen

wir alleä Sauernbe im fortlaufenben SBeltprojeffe fjinioeg, mir mad)en raie

^eraflit ben '^lu^ ber Singe, in bem nid;tö beftefjen bleibt, jum alleinigen

Sßeltprinsipe. Gs muffe l^inter ben Grfd^einungen ein „Sing an fid)",

Ijinter ber SSelt ber iserönberungen eine „bauernbe 9)?aterie" geben. 3S>ir

roolten benn bod^ einmal genauer unterfudjen, raaä eä benn eigentlid; mit

biefer „bauernben 9Jiaterie", mit biefer „Sauer im Sßec^fel" überfjaupt

für eine 93euianbtniä f)abe.

SBenn id) mein 9(uge einer roten %Uid]i gegenüberftede, fo tritt bie

Gmpfinbung bes 9!ot in meinem 33eiDuf5tfein auf. äßir traben nun an

biefer Gmpfinbung 9(nfang, Sauer unb Gnbe ju unterfd^eiten. Ser

«orübergeljenben Gmpfinbung foll nun ein bauernber objcttioer 33organg

gegcnüberfte[}en, ber alo foldjer lüieber objeltiu in ber .g^it begrenjl
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ift b. (). 3(nfang, Stauer iinö trübe ijat. 3^iejer ikn-gaucj abo: loü an

einer ältatene nor ficf) gef)en, bic aufaiuv imb enblos b. i. iinjerftbrbar,

eroig ift. Siefe foll bao eigentlicf) 3^auern^e im äx>ecf)iel ber ^rojefie fein.

S'ie Sc^tufefolgornng f)ätte wieUeicfit einige 23erecf)tigung, roenn ber ^i'\t--

begriff in ber obigen ä*}eife ricf)lig auf bie Gmpfinbung angeinenbet lonre.

3(6er muffen rcir benn nic^t ftreng unterfc^eiben jtöifdjen bem ^snbalte

ber (Smpfinbung unb bem 3(uftreten berfelben? 3" meiner aBabrne^mung

finb freilief; beibe ein unb basfelbe, benn es mufi bod; Der ^nfjalt ber

Gmpfinbung in berfelben anicefenb fein, fonft fäme fie für mid; ja gar

nid)t in 33etrad)t. 2(ber ift eö fürbtefen Snf)"It/ rein alö folc^en genommen,

nid)t gans gletdjgüttig, baf? er je^t in biefem S^ttmomente gerabe in mein

Söeiuu^tfein ein= unb nad; fo unb fo vki Sefunben aus bemfelben irieber

austritt? Sas, roas ben ^n{)alt ber Gmpfinbung b. i. basjenige, ums
altein objeftiu in Setrac^t fommt, ausmacht, ift bauon gang unabhängig.

9iun fann aber öas boc^ nid;t für eine raeientlic^e 23ebingung öes 33e=

ftanöes einer cac^e angefefjen rcerben, löas für Deren ^snf)a(t gaui g(etc^=

gültig ift.

3lber aud) für einen objeftiuen '^^roje^, ber 2(nfang unD Gnbe Ijcit,

ift unfere ^(nroenbung bes ß^i^begriffes nid)t ridjtig. iiJenn an einem

beftimmten S^inge eine neue Gigenfdjaft auftaucht, fid) unlhrenb einiger

^eit in oerfdiiebenen GntiütdelungSiuftänben erfjütt unb bann mieDer üer=

fc^rainbet, fo muffen mir aud) ^ier ben ^nO^ift biefer Gigenfdjaft als bas

3i>efentlid)e anfef^en. Unb biefes f)at als fotc^eg abfolut nid)t5 ju t^un

mit ben 33egriffen 2(nfang, Stauer unb Gnbe. Unter bem aSefenttic^en rier=

ftefjen mir ^ier bas, lüoburc^ ein Sing eigentlich gerabe bas ift, als mas
es fic^ barfteKt. 9iid)t ha^ etroas in einem beftimmten 3eitmomente auf=

taud;t, fonbern rcas auftaud^t. Darauf tommt es an. Sie 3umme aüer

biefer mit bem „SBas" ausgebrüdten Seftimmungen mad)t ben 3n[)a[t ber

Si'elt aus. DJun lebt fic^ biefes „SSas" aber in ben mannigfaltigften

33eftimmungen, in ben nerfdiiebenartigften Oeftalten aus. 3(Ue biefe

©eftalten finD in sBe^ie^ung 511 einanber, fie bebingen fid) gegenfeitig.

Saburd) treten fie in bas 3^erf)ältni5 bes ::!lu^ereinanber nad) 3iaum unb
3eit. 3(ber nur einer gan', uerfef)lten 3(uffaffung bes ßeitbegrtffes uer=

banft ber 23egriff ber ölaterie feine Gntfteljung. 9Jian glaubt bie '©elt

5um mefenlofen gemein ju üerflüdjtigen, wenn man ber oeränDertidjen

Summe Der G)efd)ef)niffe nic^t ein in ber !^t\t 33e^arrenbes, ein Unner;

änDertic^e^ untergelegt Däd;te, bas bleibt, roä^renb feine 33eftimmungen

roed;fe(n. 3(ber bie 3eit ift ja nic^t ein Öefä^, in bem bie SSeränDerungen

fid) abfpieten, fie ift nic^t üor ben Singen unb au^erf)alb berfelben ba.

Sie 3eit ift ber finnenfällige 2Uisbrud für ben Umftanb, ba^ bie 3:()at=

fachen i^rem ^n[)alte nad; oon einanber in einer ^ola.e abhängig finb.

9le^men mir an, mir ptten es mit bem ma^rjunefjmenben 3:^atfad)en=

fomplej a, b, Cj d, e, 5U tf)un. 3>on Diefem bangt mit innerer 9fotmenbig:

!eit ber anbere Äompler a^b^Cad^eo ab; id; fe^e ben ^snf;a(t biefes Ieg=



XIV Wtfcn irr (Irrrdjtimingcn. ^attrtr.

teren ein, uienu tc^ iijn ibeelt am bem evftereu fjeruDrge^en taffe. Diuit

nef)men roir an, fieibe iiompteje treten in bie Grfdjeinung. S)enn iüa5

lüir früher Befprocfjen fiaßen, ift t()i- gang unjeitlid^eS nnb unräumtidjeö^

SBefen. 3Benn a^ \\^ c^ dg e^, in ber (Srid;einun(j auftreten folt, bann mufj.

a, bjCid, ej ebenfaÜö (Srfdjeinung fein unb sroar fo, ba^ nun ii,U, c^d^e.,

aucfj in feiner 3(tif)ängigteit banon erfct^eint. S). ^. bie ßrfd^einung a,^ b^ Cj dj ei

mu^ ba fein, ber (Srfdjeinung a., bjC^d^e, ^la^ machen, raorauf btefe

le^tere auftritt. Ä)ier fe^en loir, bafi bie Qdt erft ba auftritt, roo baö 3Befen

einer <Baii)e in bie 6rfd;cinung tritt. Sie 3eit gef)ört ber Grfd^einungo-

loelt an. ©ie f)at mit bem Sßefen felbft nod) nid)t§ ju t^un. 35tefeä

Söefen ift nur ibeell ju erfaffen. 9^ur iner biefen 3?üdgang non ber ®r=

fd^einung jum Söefen in feinen ©ebanfengängen nid)t uoUäiefjen fann, ber

j^tjpoftafiert bie 3*^'^ atä ein ben S^tjatfadjen isorf)ergef)enbeö. Sann
brandet er aber ein ®afein, tneldjes bie Süeränberungen überbauert. 3(B

folc^eä fa^t er bie unserftörbare äUaterie auf. S^amit l^at er fid^ ein

Sing gefd^affen, betn bie !Qc\t nid^tö anfjaben foU, ein in altem Sßed^fet

fie^arrenbeö. Gigentlid) aber f^at er nur fein Unoermögen gejeigt, non

ber 5eitlid}en Grfdieinung ber S:f)atfad;en ju if)rem SJefen Dorjubringen^

baä mit ber :^ext md)t§ ju tf)un Ijat. ^ann \d) benn uon bem Sßefen

einer 2:fjatfadje fagen: eö entftef)t ober «ergebt? "^dj fann nur fagen, ba^

il^r S"l)nlt einen anbern bebingt, unb baf? bann biefe SBebingimg alö 3eiteii=

folge erfdjeint. Sao 3Befen einer Sadjc fann nid)t jerflört werben, benu

eö ift aufeer alter 3^tt unb bebingt felbft bie letztere. Samit l)aben mir

jugleid) eine Seleudjtung auf jmei Segriffe geworfen, für bie nod^ icenig

3Serftänbniö ju finben ift, auf SBefen unb ©rfd^einung. SBer bie Sad;e

in unfcrcr Si'eife ridjtig auffafst, ber fann nac^ einem SBeineiä uon bei*

Unserftiirbarfeit beö 3i>efenö einer Sad^e nidjt fudjen, meil bie 3e>^ftüi""iig

ben 3^iif'*^9i'iff i" fW) W^i^^t, ber mit bem 3Befen nid}t5 ju tl)un Ijat.

9iad) biefen 3(uöfüt)rungen tonnen mir fagen: bas finnenfällige
Sßeltbilb ift bie ©umme fic^ metamorpl)ofierenber SBa^r-
neljmungen of)ne eine ju ©runbe liegenbe 9Jiaterie.

Unfere 'Bemerfungen Ijaben uns aber nod) etroaä anbereö gezeigt.

Sßir fjaben nftmlid) gefeljen, baf; tnir nid)t üon einem fubjeftiuen ßf)ara!ter

biefer Si^at)rnel)mungen fprcd)en fönnen. 3ßir fönnen, menn toir eine

2ßal)rnel)mung f)aben, bie 3>orgänge üon bem ©rreger an bi§ 5u unferent

Gentralorgan uerfolgen: nirgenbo loirb l)ier ein ^unft ju finben fein, roo

ber ©prung uon ber Cbjeftiüität beö 9Jid^t--3Baf)rgenommenen sur <B>üb'

jeftiüität ber 3Bal)rnef)mung nad)5utüeifen märe. S)amit-ift ber fubjeftiue

©l^arafter ber 3i>at)rne]^mungömelt loiberlegt. Sie 2Belt ber 2ßal)rnef)mung

ftel^t alö auf fid) begrünbeter ^nljalt ba, ber ntit ©ubjeft unb Dbjeft üor=

läufig uod^ gar nid)tg ju tl)un l)at.

3)lit ber obigen 2luQfül)rung ift natürlid) nur jener 33egriff ber 2Ra=

terie getroffen, ben bie ^^^l)l)fif iljren 53etrad)tungen 5um ©runbe legt unb
ben fie mit bem alten ebenfalls unrid)tigen Subftanjbegriff ber 9}ieta=
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p^i)fif ibenttfi5iert. Gtiuaö anbereö ift bte DJJaterte a(s bao beu Gi-=

fc^einungen su ©runbe liccjenbe eigentlicf) r'Heale, ettoas anbereo bie fJiaterie

alö ']>l)änomen, alö ßi-ic^einuiiii;. 3luf ben crfteren 53ecinfi allein ge[)t unfere

33etracf)tung. Ser le^tere rotrb bitrc^ fie lücfjt krü^rt. 3^eun rooim ic^

baö ben 3Jaum erfüKenbe „93Jatcric" nenne, jo ift ha5 6[o^ ein 3l'ort für

ein ^;ß[)änonien , beut feine ^öfiere Jleaütät atä anberen '^.Ujänoinenen lu-

gefc^rieben luivb. ^d) nm^ mir ba6ei nur biefen Gfiaralter ber 9Jtaterie

ftets gegenwärtig fjalten.

3^ie SBelt beffen, roa§ fic^ unö alä iÖa[)rne()niungen bavfteUt

b. f). 2(uGgebef)nteö, Söeroegung, 9tu^e, i^raft, Sic^t, Söärme, %axie, Son,

(Sleftricität u.
f.

rc., iia^ ift baö Cöjeft aller äßiffenfc^aft.

•©äre nun ba§ loafirgenommene SEeltbilb ein folc^eä, bafe eö fo, lüte

eö für unfere Sinne cor uns auftritt, fiel; ungetrübt feiner 2öefenf)eit narf)

auslebte, mit anbern äi>orten, roäre alleö, maä in ber Grfdjeinung auf=

tritt, ein uollfornmener, burcf) nicfjts geftörter 3Uibrucf ber inneren SDefenf^eit

ber Jinge, bann loäre äi'iffenic^aft bie unnötigfte Sacfje Don ber ^iöelt.

Senn Die 2{ufgabe ber trrfenntnie märe fcf)cn in ber 2Ba^rnef;mung üoU

unb reftloö erfüllt, ^a, mir tonnten bann überhaupt gar nidjt ^mifcf)en

SDefen unb (frfc^einung unterfc^eiben. 33eibeö fiele als ibentifd; pöllig

äufammen.

3^aö ift aber nicfjt ber %aii. 9ief)men mir an, bas in ber 2:l)atfacf)en=

mett entf)altene Slement A ftef}e in einem geraiffen ^i^ffin'^c^^i^S '"it

bem (Slement ß. 'öeibe Elemente finb natürlidj nadj unferen 2(uGfüf)rungen

nid}tö roeiter alö ^^änomene. Ser 3"f^"""tnx^ang fommt mieber alö

^N[}änomen jur ßrfdieinung. Siefes ^^^^änomen roollen mir C nennen.

3i>aö mir nun innerlialb ber 2:t)atfac^enrcett feftftellen fonnen, ift ia5 3]er=

l^ättnis non A, B unb C. 3iun aber befte^en neben A, B unb C in ber

roaf^rne^jnbaren -Seit nod) unenblic^ uiele foldjer Gtemente. Dfefimen mir

ein beliebige^ DterteS' D; es trete l^inju, unb es roirb fogteid^ alleö fic^

als mobifijiert barftellen. 3tatt ba^ A, im SSerein mit B, C im ©6=

folge f}at, rairb burc^ hai Sinjutreten von D ein roefentlid; anbereö

^^l)änomen E auftreten.

Öierauf fommt es an. äöenn mir einem '^^f)änomen gegenüber;

treten, fo jef)en mir eö mannigfadj bebingt. 2Öir muffen alle ^esiefjungen

fucf)en, menn mir baö ''^vl)änomen oerfteljen foflen. 3iun finb biefe ^e=

Stellungen aber nerfdiietene, näl}ere unb fernere. Sa| mir ein ']>f|änomen E
gegenübertrete, baran finb anbere ^^pnomene in näljerer üt>er fernerer

33e5iel)ung bie aSeranlaffung. (rinige finb unbeöingt notmenbig, um über=

l^aupt ein Derartigeö ^l)änomen entftef)en ju laffen, anbere fjinberten raol^l

nid)t, menn fie abmefenb mären, baB ein fo gearteteö ^fjänomen entfte^e,

aber fie bebingen, ba^ es gerabe fo entftefie. Saraus erfeljen mir, ta^

lüir 'iroifc^en notroenbigen unb anfälligen iöebingungen einer Grfdjeinung

unter)d)eiben muffen. ^-t)änomene nun, bie fo entfte^en, ba^ babei nur
bie notroenbigen Söebingungen mitroirfen, fönnen mir urfprüngüdje,
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bie anbern abgeleitete nennen. 9i>enn unu bie uripvüngtid^en ^^änomenc

ouö it^rcu SBebingungen uevftefjen, bann tonnen lüir buvdj Ä^injxife^ung

uon neuen Söebingungen bie abgeleiteten ebenfalls üerftctjen.

i^ier lüivb unä bie 3(ufgabe ber älMffenfcfjaft ttar. ®ie t)at burd;

bie p[)änoinena(e 3BeIt fo unnt burdiuibringen, bn^ fie Grjd)einungen auf=

fnd;t, bie nur uon notiöenbigen 33ebingungen abfjängig finb. Unb ber

fprac^Ud)=begrifflid}e 9(uöbrutf für foldje notiDenbige ßi'l"'""^^"^)«"^^ fi"''

bie SJaturgefet^e.

äßenn man einer SpE)äre uon (S'rfdjciuungen gegenübertritt, bann [jat

man alfo, fobatb man über bie bIo§e 33eid)reibung unb 9iegi[trierung f)inauä

ift, sunädjft biejenigen Gtemente feftjufteUen, bie einanber notiuenbig be=

btngen unb fie al§ Urpfjänomene [)in3uftel(en. 3)a5u [)at man bann jene

33ebingungen gii fe^en, loeldje fd}on in einent entfernteren Jöejug 3U jenen

Gtementen ftefjen, um 5U fetten, rcie fie jene urfprüngUdjen ^^fiänomene

mobifiäieren.

Sieä ift bag S?ert)nltniä ber 2Biffenfd)aft jur ©rfd^einungöraelt: in

Iel3terer treten bie ^Nf)änomene burd)auö als abgeleitete auf, fie finb besfjalb

uon uorncfjerein unuerftänblid;, in jener treten bie Hrpf)änomene an bie

Spi^e unb bie abgeleiteten al5 %o[Qi auf, moburd) ber ganje ^wf^^"""^"'

Ijang uerftiinblid) mirb. Sa^ Softem ber SlUffenfd;aft unierfdjeibet fic^ uon

bem Sijftent ber Statur baburd), baf; in jenem ber 3uffliiti"2ri[}ang ber ®r=

fd)einungen Dom iserftanbe I)crgeftellt unb baburd) uerftänblid) gemadjt loirb.

3>ie Sßiffenfd^aft (jat nie unb nimmer etmaä 3ur ®rfd)einungöit)ett f).in3U=

Subringen, fonbern nur bie üerf)üllten i^ejüge berfelben bIof53u(egen. SUter

33erftanbesgebraud) barf fid) nur auf bie letztere 3(rbeit befdjränfen. Surdj

Qurüdgeben auf ein SUdjt^Grfdjeinenbeö, um bie Grfd)einungen 3U erHären,

überfdjreitet ber SSerftanb unb adeö raiffenfd}aftlid)e S^reiben itjre 33efugniö.

9htr roer bie unbebingte 9tid)tigfeit biefer unferer Slbteitungen ein=

fiel)t, fann Öoetf)eä garbentetjre uerftef)en. 9iad}3ubenten, maä eine 3i>a(jr=

ne(}mung roie 3. i8. bag Sid^t, bie ^^-arbe fonft noc^ fei, au^er ber aSefenljeit,

alö roeldje fie auftreten, ba§ lag @oetf)e gan3 fern. Senn er fannte jene

Söefugniö bes »erftänbigen Senfeng. "^{jm roar baä Sid)t alä (Smpfinbung

gegeben. 3Senn er nun ben 3"f'ii"ii"?"f)nnö 3iüifd)en i*id)t unb Jarbe

erftären roodte, fo fonnte baö nid)t burd) eine Spefutation gefd;e[)en, fonbern

nur burdj ein UrpEjäno nten, inbem er bie noticenbige 33ebingung auf=

fudjte, bie jum 2id.)ii [)in3utreten mu^te, um bie ^-arbe entfteben 5U laffen.

9leuiton faf) and) bie ^-arbe in 3>erbinbung mit bem Sid)te auftreten, aber

er bad)te mm fpctulatiu nadj: mie entfter)t bie g^arbe an§ bem Sid^te.

Saö tag in feiner fpefulatiuen Senfmeife, in @oet^eä gegenftiinbtidjer,

ollein fid) felbft uerfte^enber Senfmeife lag ba§ nid)t. Seöt)atb mufite

il)m Steu'tono 3lnnal)me: „SaQ Sid)t ift auö farbigen i?id)tern 3ufammen:

gefegt" alö (i'rgebniö unrid)tiger 3pehilation erfd)einen. ©r l)ielt fid) nur

bcred)tigt über ben 3"f'i'"i"'^"f}«i^9 i'on Sid)t unb g-arbe unter ^ingu;

tritt einer Söebingung etmao auä3ufagen, nid)t aber über baä Sid^t felbft
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burd) öinsufüguiu] eines fpefutatinen JiecjriffeS. Sa^er fein 2a^: „3)ao

Sic^t ift baö einfadifte, unjertegtefte, f)omogenfte 3öefen, öaö luir fennen.

©5 ift nid)t äufammengefe^t." 3(((e 3(u6fagen über 3ufammenfe§ung beä

Siebtes finb ja nur 2(u5fagen bes 3>er[tanbe§ über ein 'ip^änomen. Sie

33efugniö bes iNerftanbeo erftrecft fid; aber nur auf 3(uöiagen über ben

3ufammenf)ang üon ^;pf}änomenen.

öiermit ift ber tiefere Örunb bloßgelegt, roarunt f^Joet^e, als er burd)5

^risma faf), nic^t ju ber i^eorie ^^erotons fic^ befennen fonnte. Xa^

^ßrisma ^ätte bie 'Bebingung fein muffen für ba^ 3"l"tfi"i'£f'-'""'"^" ber

lyarbe. (Sä erraies fid) aber eine anbere Öebingung, bie -itnmefenfjeit eineö

fSun!(en, als urfprünglic^er jur ©ntfteljung berfelben.

SJiit biefen 3(u5einanberfe|ungen glaube id) für ticn £'efer ber G5oetl)e:

fd)en J'^irbente^re alle ^^inberniffe befeitigt ju l)aben, bie ben iöeg ju

biefem Söerfe cerlegen.

.^ätte man nid)t immerfort bie J^ifferen,, ber beiben Jarbentfieorien in

jinei einanber uiiberfpred)enben Sluslegungoarten gefudjt, bie man einfad)

nad) il)rer 33ered)tigung bann unterfud)en inollte, fo raäre bie 0oetl)efd)e

garbenlet)re längft in il)rer Ip^en iDiffenfd)aftlid)en 23ebeutung geroürbigt.

9iur raer ganj erfüllt ift oon fo grunbfalfc^en isorftellungen, raie biefe ift,

baß man non ben 2ßa^rnel)mungen burd) üerftänbiges Jtac^benfen 3urücf=

ge^eu muffe auf bie Urfac^en ber S[ßaf)rneE)mungen, ber !ann bie ?frage

noc^ in ber iffieife aufmerfen, raie eg bie l)eutige '^^^ijfit t^ut. Sföer fid^ aber

nnrflid) flar barüber geworben ift, ba§ Grflären ber ßrfc^einungen nichts

anbereö beißt, al§ biefelben in einem non bem 33erftanbe l)ergefteltten

3ufammentiange beobachten, ber muß bie 0oet[)efc^e ^•arbenlel)re im
^srinüpe acceptieren Senn nur fie ift bie ^-olge einer ridjtigen 2ln=

fc^auungsroeifc über baö S8erf)ältnis unferes Senfens ^ur Diatur. ^lemton

l^atte biefe 3lnfd)auung5roeife nic^t. (i"ö fällt mir natürlich nidjt ein, alle

©injel^eiten ber 6oet^efc|en 5aröe"lef)ce Derteibigen 3U roollen. 3Baä ic^

aufred)t erhalten loiffen roill, ift nur baö ^rinjip. Slber es fann auc^

f)ier nid)t meine SXufgabe fein, bie 5U 0oetl}e5 3eit "oc^ unbefannten Gr=

fd)einungen ber /J-arbenle^re auä feinem ^prinsipe abzuleiten. Sollte ic^

bereinft bas 0lüd ^aben, 31hi^e unb ilJittet ju befi^en, um eine 5-ar6en=

le^re im ©oet^efd^en Sinne ganj auf ber £>ö^e ber mobernen ©rrungen=

f(^aften ber Dtaturiniffenfc^aft 5U fc^reiben, fo raäre in einer fotc^en aÜein

bie angebeutete 3lufgabe ju tbfen. ^d) raürbe baä als ju meinen fc^önften

Lebensaufgaben gehörig betrad)ten. Siefe (Einleitung fonnte fid) allein

auf bie raiffenfc^aftlid) ftrenge 3ied)tfertigung uon Öoet^es Senfroetfe in

ber g-arbenlefire erftreden. 5" ^f>" golgenben foll nun auc^ noc^ ein

Sid)t auf ben inneren "Sau berfelben getoorfen luerben.

CJoet^eä äB«rIe 35.
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III. Das SYftcm bcv Hatunriffenfd^aft.

(Sä fönntc Icid;t fc^einen, alö ob mit mit unieren Unterjud)ungen,

bie bcm 3^enteu nur eine auf bie 3ii1<^i^i'"'^"toflung ber 2Bal^rne()mun9en

nbäielenbe i-Sefugniö jugefte^en, bie felbftänbige 33ebeutung ber 93egrtffe

unb ^hicn, für bie roir unö erft fo energifd^ eingefefet ijabm, nun felbft

in ^ragc ftellen.

9iur eine ungenügenbe 2(uslegung biefer Unterfuc^ungen fann ju

biefer 3(nfic()t uerleiten.

Jl>a§ erjielt t^ai Senfen, toenn e§ ben 3wf""'""f"f)ß"S '^^^ 2ßar)r;

nef)mungen üoUjiefjt?

23etracf)ten inir jirei SOöar)rne[)niungen A unb B. S^iefe finb unä

äunndjft als begriffsfreie ©ntitäten gegeben. 2)ie Cuaütäten, bie meiner

©inneäiDaf)rne{)mung gegeben finb, fann icf) burd^ fein begrifftidies '^ad)--

benfen in etroaä anberes rteruianbetn. '^d) fann aud^ feine gebanflid^e

Qualität finben, burd^ bie id^ baejenige, maö in ber finnenfältigen

2ißirf(icf;feit gegeben ift, fonftruieren fönnte, wenn mir bie 2ßa^rnef)mung

mangelte. 3<^ ^^nn nie einem Siotblinben eine SSorftetlung ber Qualität

,,9tot" nerfdiaffen , and) menn id) it)m biefelbe mit alten nur erbenflid)en

SJJittetn begrifflid; umfd)reibe. Sie Sinneeraal^rnei^mung f^at fo =

mit ein (Stinaä, bas nie in ben 33egriff eingebt; baö maijv
genommen werben mu^, raenn es überf)aupt G5egenftanb unferer

©rfenntnis roerben folt. Söaä für eine ^Jolte fpielt atfo ber 93egriff,

ben mir mit irgenb einer Sinneömaf}rne^mung uerfnüpfen? 6r mu^ offenbar

ein ganj felbftänbigeG (glentent, etmaä 9ieuce f^injubringen, bas and) jur

©inne§roa()rnef}mung geprt, baä aber in ber @inne5n)a^rne[)mung nid^t

5um 3Sorfd)ein fommt.

9Iun ift eä aber bod^ gerci^, ba^ biefeö neue „©traaö", baö ber

^Begriff jur ©inne§)»a[)rnef)mung ^injubringt, erft baö ausfprid^t, icaö

unferem (grflärungsbebürfniö entgegenfommt. 'ffiir finb erft imftanbe irgenb

ein SIement in ber Sinnenmelt ju »erfteben, menn roir einen 23egriff bauon

l^aben. Sßas bie finnenfältige 23irflid)feit unä bietet, barauf fönnen loir

ja immer binroeifen, unb jeber, ber ba§ Sßermögen ^at, gerabe biefeä in

3?ebe ftetjenbe ©lement ir)a[)räunel)men, roeifs, um mas eö fid^ l^anbelt.

®urd) ben ^Begriff finb roir imftanbe, d\va§ von ber (Binnenrcelt ju fagen,

voa§ nid)t maljrgenommen loerbeu fann.

Sarauö ert)el(t aber unmittelbar baö J-olgenbe. 3Bäre baö 3Befen ber

©inneötüal}rnel)mung in ber finnlidjen Qualität erfdjöpft, bann fönnte nid;t

in (^orm bes 33egriffeö etioaä uöllig 9leueö I)in3ufommen. Sie ©inne^=

ioat)rnef)mung ift alfo gar feine 3;:otalität, fonbern nur eine (Seite einer

folgen. Unb ^niar jene, bie bto^ angefd;aut merben fann. Surd^ ben

33egriff erft lüirb un§ baä fkr, raaö roir anfdjauen.

^e^t fönnen roir bie inJ^altlid^e 33ebeutung beffen, rcae roir im
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üorigeu i^apitel metfjobijcf; entiinctelt fjaben, auöiprec^en: 2}urc^ bie be*

gviffüdie (irfaffimg eines in ber Sinnenroelt 0ege6enen getangt erft ba§

äl^ao bes im 3(nf^aiien Öegebenen jur ©rfc^einung. 3Sir fönnen ben 5>"=

l)alt be5 2(ngefcf)auten nicf)t ausfprerfien, roeil ber ganje ^nfjaft ]^<i) ^tt bem

aSte be^ 3(ugefc^auten b. I). in ber Jorm bes 2tuftretens erfc^öpft. Somit

finben wir im iöegriffe baä 3Baö, ben Qn^alt bes in ber ©innenrcelt

in ^orm ber 2(nfcf)auung ©egebenen.

©rft im 33egriffe a(fo befommt bie 3ffie(t i^ren 3nf)a(t. 9{un f)a6en loir

aber gefunben, bafe unö ber 5^egriff über bie einzelne @ricf)einung hinaus,

auf ben 3iiiai»i"tnü)ang ber 2^inge uermeift. Somit ftellt fic^ ^a^, roaö in

ber Sinnenroelt getrennt, oereinselt ttuftritt, für ben 43egriff als ein =

beit(id)eö Öan^e bnr. £o entftef)t burcfj unfere naturroiffeni'c^aftUc^e

9J}etf)obif a(^ Gnbäiet bie moniftifc^e ^taturiDiffenf cfjaft; aber fie ift

nicf)t abftrafter 9Jtoniemuö, ber bie Ginf)eit i"d)on oorauönimmt, unb bann

bie einzelnen JT^atjactjen bes fonfreten Safeins in ge^roungener 3Beife

barunter fubfummiert, fonbern ber fonfrete Sltonismitö, ber Stücf für

3tücf jeigt, ba§ bie fdjeinbare 9JIannigfa[tigfeit bes Sinnenbafeins fic§

juteftt nur als eine ibeelle Ginbeit erroeift. 2)ie S8ieü)eit ift nur eine ^oi^in,

in ber fid^ ber einf)eit(id)e il>eltinf)alt auöfpric^t. Sie ©inne, bie nic^t

in ber Sage finb, biefen einf)eit(id)cn 3nf)o[t 3U erfaffen, !(eben an ber

33ielf)eit, fie finb geborene -^N(uraliften. Sag Senfen aber übertoinbet bie

a^ielbeit unb fommt fo burc^ eine lange 3(rbeit auf bas einheitliche

SiJeltprinjip jurücf.

Sie 3lrt nun, roie ber 33egriff (bie 3^ee) i" ^er Sinnenraelt fic^ au5=

lebt, mac^t ben Unterfd)ieb ber Dtaturreic^e. ©elangt bas finnenfältig

mirfüdie 2Befen nur ^u einem foldjen Safein, baB es üöllig aufeerbalb

beö Segriffeö fte^t, nur »on i^m als einem ©cfetee in feinen SSer=

iinbenmgen be^errfc^t luirb, fo nennen rair biefeä 35}efen unorganifd).
3{lleö, inaö mit einem folc^en nörgelt, ift auf bie Gtnflüffe eineä anbern

Sßefens jurücföufü^ren, unb mc bie beiben auf einanber roirfen, ba^ läfet

fid) burd) ein au^er if)nen fte^enbe§ @efe^ erflären. ^n biefer Sphäre
^aben mir eö mit '!p^änomenen unb ©efefeen ju tf)un, bie, roenn fie ur=

fprünglic^ finb, Urpfjänomene ^ei^en fönnen. 3" biefem ^-alk ftef)t

alfo M5 mafir^unefimenbe 33egriff(ic^e aufier^alb einer roa^rgenommenen

llfannigfaltigfeit.

65 fann aber eine finnenfällige Gin^eit felbft fc^on über fic| ^inau5=

lüeiien, fie fann, loenn rcir fie erfaffen roollen, unä nötigen, 5U roeiteren

33eftimmungen als äu ben unä roaf)rne^mbaren fortjugefien. Sann erfc^eint

baö begrifflich Grfa^bare als finnenfällige Ginf)eit. Sie beiben finb nic^t

ibentifc^, aber ber Segriff erfcf)eint nic^t außer ber finnlic^en 9JJannig=

niltigfeit al§ 6efe^, fonbern in berfelben ai§ '^^rin^ip. Gr liegt il)r al§

^a§ fie Surdjfe^enbe, nic^t melir finnlic^ äi>al)rnef)mbare ju ßrunbe, ba§

mir 3;i)pu5 nennen. Samit ^at eö bie organiic^e 5iaturn)iffenfc^aft

u tl)un.

b»
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'ülber aud^ J)ier ei-[cf;eint ber ^Begriff itodj ntcf)t in feiner if)in eigenen

g-orm atä begriff, fonbern erft aU sCypuö. 3Öo nun becfelDe nid^t mel)r

blo^ als fold^er, alg burd^je^enbes ^prinsip, fonbern in feiner S8egriff§fornt

fel&ft auftritt, ba erfd^eint er atö Serou^fein, ba fommt enb(id) baö

5ur (Srfd^einung, luaä auf ben unteren ©tufen nur bem 'Kefen nad; üor=

Ijanben ift. ©er 33egriff inirb I)ier felbft jur ilßal^rnei)mung. 3ßir f)a6en

eö mit beni fel&ftbeiüufjten 93Jenfd;en ju i[)un.

yjaturgefe^, !It;pu'j, SJegriff finb bie brei ^-ormen, in benen

fid^ bag ^beeile auslett. 5}aS Jlaturgefe^ ift abftraft, ütier ber finnen^

fälligen ITiannigfaÜigteit ftefjenb, e§ befjerrfd^t bie unorganifc^e 5iatur=

unffenfd;aft. >>ier fallen '^'bse unb SBirflid^feit gan? auö einanber. ®er

2:ijpu«j nereinigt fdjon betbe in einem SBefen. 3)a§ ©eiftige toirb loirfenbeö

ißefen, aber eö loirtt nod; nid;t a(§ fold^eä, eä ift nid)t al§ fotdjes ba,

fonbern mu^, roenn e§ feinem ©afein nadö betrad)tet raerben railt, alä

finnenfälügeö angefd}aut raerben. ©o ift e§ im 9?eid)e ber organifdien

'Otatur. ®er S3egriff ift auf n)af)rne[)m[iare 3Beife t)orI)anben. 3'" inenfd)=

lirfjen 33en)u^tfein ift ber SBegriff felbft baö SBaf^rnefjmbare. Slnfd^auung

unb Sbee beden fid). ©ö ift eben baö ^oi^'^elff/ raeldieä angefd^aut nnrb.

Ses^alb fönnen auf biefer ©tufe aud^ bie ibeelten 2)afeinölferne ber unteren

9faturftufen jur ©rfdjeinung fomnten. 9Jtit bem menfd^tid^en 33erouf!tfein ift

bie 9.lJögIid^Mt gegeben, bafj bas, roaä auf ben unteren ©tufen beö 3^afeinQ

blof? ift, aber nid;t erfd^eint, nun aud^ erfdjeinenbe 'üBirflic^feit rairb.

IV. Das SYfteni ber ^arbenlet^re.

@oetl)e§ SBirten fällt in eine ^tit, in raeld^er ba§ ©treben nad; einem

abfohlten, in fid) felber feine Sefriebigung finbenben 3Biffen alle ©eifter

iuäd)tig erfüUte. 3)a5 Grtennen roagte fid^ rcieber einmal mit Ijeiligem

(Sifer baran, alte ©rfenntniömittel 5U unterfudien, um ber Sijfung ber

()öd)ften 3^ragen nät)er ju fomnTen. Xk 3eit ber morgenlänbifdien 2;^eo=

fopijie, '^piato unb 2lriftotelc§ , bann (Sartefiuä unb ©pinoja finb in ben

üoranget)enben ©podjen ber 2ßcltgefd}id)te bie SJepräfentanten einer gleid;

innerlid;en 33ertiefung. @oet^e ift o£)ne ^ant, (y^'^te, ©d^elling imb öegel

nid^t benfbar. Sßar biefcn ©eiftern uor allem ber 33lid in bie 3::iefe, baö

9lugc für baö Jjöd)fte eigen, fo ruf^te fein 3(nfc^auen auf ben 3)ingen

ber unmittelbaren 3Birttid)!eit. 2tber in biefem 5(nfdjauen liegt etiuaö

x)on jener Xiiefe felbft. (Sr übte biefen ä3lid in ber 33etradE)tung ber lUatur.

2)er Öeift jener 3^it ift i^ie ei" ^5^1""^"'" "'^ß'-' fßi"^ Skturbetradjtungen

auögegoffen. 2)af)er baS ©eraaltige berfelben, baö bei ber 33etrad)tung

ber ©injelfieiten fid; ftetö ben grofjen 3i'0 bema^rt. ©oet^eö 3Biffenfd;aft

ge^t immer auf baö (ientrale.

5)Jet)r alö anberörao fönnen rair biefe 3Baf)rne(;mung an ber garben^

lettre mad()en. Sie ift ja neben bem SJerfuc^e über bie 3!}fetamorpf)ofe ber
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^flauäen aKetn 511 einem abt3eirf)loffenen (Jansen geiuorben. Unb luaö für

ein [treng gei'd^Ioffeneö, üon bec 5Jatur ber ©ad^e felbft geforberteö ©pfteni

ftellt fie bnc!

3iMr iDoUen biefen 33nu einmal, feinem inneren Öefüge nac^, [ie=

trachten.

Safe irgenb etiuaö, nja§ im SBefen ber 9tatur begrünbet ift, jur ®r=

fdOeinung fomme, baju ift bie notroenbige 3_brau§fe^ung, bafe eine ®e=

[egenf}eitöurfad;e, ein Drgan ba fei, in bem ha^ eben 33efagte fid; barftelle.

!J^ie einigen, efjernen ©efe^e ber DJatur mürben jiuar f)errfcf;en, auc^ menn

fic nie in einem DJJenfdjengeifte fid; barftellten, altein it)re (Srfdieiniing al^ä

folc^e märe nidjt mbglid^. ©ie mären blof? bem äßefen, nidjt ber Ci'r-

fd)einung nad) ba. So auc^ märe eö mit öer SGBelt beö Vidjteö unb ber

^•arbe, menn fein rcaf)rnef}menbeö 9(uge fid) ifinen entgegenfteltte. '^ic

%arbe barf nid)t in Sd^openbauerfdier 93?amer »on bem 2(uge if)rem ÜSefen

nad; abgeleitet merben, molif aber muf; in bem 2Uige bie 9Jcoglid;feit nad;=

gemiefen merben, bafe bie g-arbe erfd)eine. S^as 3(uge bebingt nidjt bie

(Varbe, aber eä ift bie Urfadje ibrer Grfdjeinung.

.^ier mufe alfo bie 5'ttrbenlef)re einfet^n. Sie mufe baö 2tuge unter=

fudjen, beffen 9iatur bloßlegen. Se^fjatb ftellt 6oetl)e bie pl)t)fiologifd;e

?;-arbenlc()re an bie Spille. 3(ber feine 9lnffaffnng ift aud) ba non bem, ma§
man gercöf)nlic^ unter biefem 3:'eile ber Dptif uerftel)t, mefentlid^ uerfdjieben.

t?r raill nid}t auö bem 'Baue beS 3lugeö beffen {Vnnftionen erflären, fonbern

er mill ha^ 3(uge unter iierfd;iebenen iöebingungen betrad)ten, um jur Gr=

fenntniö feiner Jäfiigfeiten unb SSermögen ju fommen. ©ein SJorgang

ift ttud) f)ier ein mefentlid) beobadjtenber. Üi'aö ftellt fid; ein, menn
Sidjt unb ^-infterniö auf bae 3(uge mirfen; raaö, menn begrenjte Silber

in 33eäie]^ung ju bemfelben treten u.
f. rc.? Gr fragt junädjft nidjt, meiere

"^^rojeffe fpielen fic^ im 9luge ab, menn biefe ober jene äßa^rncljmung 3u=

ftanbe fommt, fonbern er fud)t su ergrünben, rcaö überl)aupt juftanbe

fommen fann. f^-ür feinen 3'i^erf" ift 'da^ junäd^ft bie allein mid^tige %vaa^e.

S^ie anbere geljört ftreng genommen nidit in ba? ('?5ebiet ber pf}ijfioIogifd()en

g-arbenleljre, fonbern in bie Seigre oon bem menfd)tid;en Organismus b. l).

in bie allgemeine ^fjijfiologie. @oett)e l)at eö nur 5U tl)un mit bem Sluge,

fofern es fief)t unb nid^t mit ber ©rflärung beä ©ef)enö au? jenen 9Ba^r=

neljmungen, bie mir an bem toten 2luge machen fönnen.

5Son ba aus ge^t er bann über ju ben objettiuen 3]orgängen, raeld)c

bie 3-arbenerfd;einungen oeranlaffen. Unb f)ier ift midjtig feftju^alten, bafj

r^oetf)e unter biefen objeftiüen S5orgängen feineSmegö bie nidjt mef)r roaf)r=

neljmbaren Ijtjpotljetifc^en ftofflid)en ober 33emegungöDorgänge im ©inne l^ift,

fonbern bafe er burd^auQ innerfjalb ber maljrneljmbaren Sßelt fielen bleibt,

©eine p]^t)fifd)e ^iyöi^öenteljre, meldje ben smeiten Seil bilbet, fud)t bie

Sebingungen, bie oom 9luge unabljängig finb unb mit ber (Sntftefjung ber

färben äufammenl)ängen. ©abei finb aber biefe 33ebingungen bod) immer
nod) 3Bal)rnel)mungen. ÜBie mit öilfe beg ^^prismao, ber Öinfen u.

f.
m.
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an bem £idE)te bie garben entfielen, baö unterfitd^t er ()ier. ©r bleibt

aber »orlnufig babet ftel^en, bie g-arbe als folrfie, in il)rein SBerben 311

üerfotgen, mie fie an fid^, abgefonbert ron Äörpern entfielet.

©rft in einem eigenen i^apitet, ber c^entifdjen ^färben leiere, 9el)t

er über ju ben fixierten, an ben Äörpern [jaftenben garben. ^\t in ber

pf)i;iiologifc|en j^arbenle^re bie jV'^age beantmortet, roie fönnen ?yarben

überi)aupt 3ur ®r[cf)eimtng fommen, in ber p[)iji"ifd)en jene, luie {omnten

bie (jftrben unter äußeren 33ebingungen juftanbe, fo beantwortet er ()ier

ba§ Problem, mie erfdjeint bie Ä'örperroelt alä farbige?

©0 fd^reitet ©oetfje uon ber Setrad^tung ber Jyarbe, alö eineö Stttributeö

ber ©rfd^einungäroeft, 511 biefer felbft alä in jenem 9(ttribute erfrf^einenb

üorroärtö. £»ier bleibt er nic^t [te[)en, fonbern er betrad^tet jule^t bie

l^öfiere 33e3ief)ung ber farbigen Äörperiüelt auf bie Seele in bem Äapitel:

jinnlid; = fittüc^e Sßivfung ber ^yarbe.

®ieö ift ber ftrenge, gefd)[offene 2ßeg einer 9i>iffenfdjaft: üon bem

oubjefte alä ber SBebingung mieber jurücf ju bem ©ubjefte a(§ beut fid)

in unb mit feiner Sßelt befriebigenben.

Üßer unrb tjier nidjt ben 3)rang ber ^dt nncbererfennen: »om <Bi\b--

jefte 3um Db jelfte mib miebor in baö ©ubjeft jurücf, ber .^eget jur 2lrd;i=

tettonif feineg ganjen ©ijftemö gefü()rt I)at.

3u biefem ©innc erfdjeint benn alö baS eigentlid) optifdje .s^aupt^

10er! ©oet^eö ber „(gntiuurf einer ^^w^i^ntefire". 3)ie beiben ©tüde: „^ei:

träge jur Dpti!" unb bie „ßlemente ber ^yarbenlefjre", bie in biefer 'Um-

gäbe jenem „Sntrourfe" uorange^en, muffen alö S>orftubien gelten. S)ie

„©ntl^ülUmgen ber 2^[)eorie iiiemtonä" nur als eine polemifd^e Seigabe

feiner ^(rbeit.

V. Der ^octl^efd^e Haumbegriff.

2)a nur bei einer mit ber ®oetr)efd^en ganj 5ufamn:enfaUenben 3(n=

fdjauung com 9iaume ein uoKeg 3>erftänbniö feiner ptiijfifalifd^en 3lrbeiten

möglich ift, fo rooUen mir f)ier biefelbe entmideln. 2Ber 311 biefer 9(nfdjauung

fommen rcilt, ber mu^ auS unferen biöf)erigen 3luäfüf)rungen folgenbe

Überseugung gemonnen i)abin: 1) Sie ®inge, bie nn§ in ber 6rfal}rung

als einselne gegenübertreten, fjaben einen inneren Se3ug auf einanber.

©ie finb in äßaf)rf)eit burd) ein einl^eitUd^eä SBeltenbanb 3ufammengef)alten.

©s lebt in il^nen allen ein gemeinfameä ^rin3ip. 2) äßenn unfer ®eift

an bie Singe l)erantritt unb baö ©etrennte burd) ein geiftigeö 35anb su

timfaffen ftrebt, fo ift bie begrifflidje ©inljeit, bie er l)erftellt, ben Dbjetten

nic^t iiu^erlid;, fonbern fie ift l)erauägel)olt ou§ ber inneren 9}3efenl)eit

ber 9latur felbft. Sie menfd)lid)e (Srifenntnig ift fein au^er ben Singen

ftd^ abfpielenber, auö blofjer fubjeftiner Sßiltfür entfpringenber ^''roseB,

fonbern, iöa§ ba in unferem ©eift otg 9laturgefel3 auftritt, maö fid; in

unferer Seele auölebt, baä ift ber §er3fd;lag beö Ünioerfums felbft.
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3u unfercm iet5ii5en ^meäe luoden luir bic a((eräuperti(J;fte 53eäie[)ung,

t»ie unfer ®eift srotfcf^en ben Oüjeften ber 6vfaf)ning ^erftellt, einer 53e:

trac^tung imter^iefjen. SBtr betvadjten bcn etnfacf)[ten "i^-aü, in beut unä

bie (grta^rung 311 einer geiftigen 2(rbeit aufjorbert. ®ä feien jiüei einfache

(Elemente ber Gr)d)einung^ir)elt gegekn. Um unfere Unterfndjung nid)t

311 fomptijieren, nef)men mir ntoglidjft Ginfad)eä, 3. 33. 3iüei teuc^tenbe ^^iinfte.

Sßir loollen gan^ bauen abfcf^en, ^a^ luir uteUeidjt in jebem biefer leud;=

tenben -^^unfte jelbft fdjon etiua^ ungef)euer Hompli^ierteö üor un§ f)a6en,

baä iinferent (Meifte eine 3(nfgn6e fteUt. 3Bir luoKen aud) oon ber Qualität

ber fonfretcn demente ber Sinnenroett, bie roir uor nnö I)a5en, a5fef)en

iinb gan3 allein ben Umftanb in 33etraci^t 3ie^en, ba^ wir 3roei üon einanber

abgefonberte, b. {}. für bie ©inne abgefonbert erfd)einenbc Gtemente uor

imö fiaben. ^mei fyaftoren, bie jeber für fid) geeignet finb, auf unfere

«Sinne einen Ginbrucf 3u mad)en, baö ift allcö, roaä irir norauäfe^en. Sößir

lüolten ferner anneljmcn, "oa^ i>a^j Safein beä einen biefer gfi^toren jeneö

beö anbern nidjt auöfc^lie^t. (i'in il>al)rnel)mungäorgan fann tieibe \ml)x-

neljmen.

'il>:nn mir nämlid; annetjmen, bafj ba§ Safein beö einen Glementeö

in irgenb einer -Il^eife abljängig von bem beä anbern ift, fo ftefjen mir

uor einem «on unferem jelugen uerfdjiebenen ^ro&tem. ^ft '!)a^ Safein

von B ein folc^eö, bafj eö ba§ Safein üon A au5fd)lie^t unb bodj uon

ifjm feinem SÖefen nad) abljängig ift, bann muffen A unb B in einem

3eitöer[)ältni'o fte()en. Senn bie 2lt)l)ängigfeit beö B uon A bebingt,

menn man fidj gleichzeitig üorftellt, tia^ ba§ Safein uon B jeneö Don A
nusfdjlie^t, ba^ bieä le^tere bem erfteren i)orangef)t. Sod; baö geljört

auf ein anberes 23latt.

J-ür unferen jeftigen 'S^ed moUen mir ein folc^eä 33erpltniä nid^t

annel)men. iiUr feigen uorauö, ba^ Die Singe, mit benen mir es ju tl)un

l^afien, fid^ Ijinfic^tlid} iljreo Safeins nid)t ausfd^lie^en, fonbern üielmeljr

mit einanber lieftel)enbe 'Kefenljeiten finb. 'Ißenn uon jeber burd; bie

innere 3Jatur geforberten 33e,^iet)ung abgefel)en mirb, fo bleibt nur bies übrig,

btt^ überl^aupt ein 23e3ug ber Sonberqualitäten beftel}t, ba^ idj uon ber

einen auf bie anbere übergetjen fann. ^d) fnnn uon bem einen Grfaljrungö^

Clement jum 3meiten gelangen. J-ür niemanben tann ein 3'i-"-'if'^^ barüber

befteljen, maä bas für ein 3Serl)ältni5 fein tann, bas id^ jmifdjen Singen

I)erftette, oljne auf if)re i3efd;affent)eit, auf itjr äßefen felbft eiujugefjen.

SBer fid) fragt, roeld)er Übergang dou einem Singe 3um anbern gefunden

merben fann, menn babei baä Sing felbft gteidjgültig bleibt, ber mu^ fid;

barauf unbebingt bie 'Jlntmort geben: ber 'liaum. 5;ebes anbere 3]er=

[)ältniQ muf5 fid) auf bie qualitatiue S8efd)affenl)eit beffen grünben, maö
gefonbert im "ißeltenbafein auftritt. 9hir ber 3iaum nimmt auf gar nidjtö

anberes 3Jüctfid;t als barauf, baf? bie Singe eben gefonberte finb. ilBenn

id; überlege: A ift oben, B unten, fo bleibt mir Böllig gleid^gültig, maö
A unb B finb. '^d) perbinbe mit if)nen gar feine anbere 3Sorftellung,
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alö ba^ fie eben gctvennle fyaftoren ber »on mir mit ben Sinnen auf=

gefttfeten ?Belt jinb.

^ffias nnfei- ®eift will, luenn er an bie Grfttf)rung l^erantritt, ba§

ift: er rcill bie ©onberfieit übenoinben, er will aufseigen, ba^ in bem

(Sinjetnen bie Äraft beö ©ansen ju fef)en ift. Sei ber räumlichen 3(n=

fd&ammg roilt er fonft gar nidE)t5 überroinben, al€ bie 33efonber^eit a(§

foIcf)e. Gr loilt bie aüeraltgemeinfte Sesiefjung ^erfteHen. Xa^

A nnb \'j iebeä nid^t eine 3BeIt für fid) finb, fonbern einer @emeinfam!eit

angef)ören, baä fagt bie räumlicf^e 33etrac§tung. S)ieä ift ber @inn be§

9U6eneinanber. äßiire ein febeä Sing ein SÖefen für fic^, bann gäbe

e^ fein 3JeBeneinanber. 3^) könnte überr)aupt einen Se^ug ber 3ßefen

auf einanber nicf)t ^erftellen.

Sl>ir lüoUen nun unterfud^en, loaä raeitereä aug biefer öerfteUung

einer äußeren 33eäiel^ung äroeier Sefonberf)eiten folgt. .3"'^^ ßlemente

fann ic^ nur auf eine 2(rt in fotc^er $8eäief)ung benfen. ^6) benfe A
neben B. Saäfelbe lann ic^ nun mit groei anberen (Elementen ber ©innen=

raelt C unb D mad^en. ^d; f)abe baburc^ einen fonfreten 33e3ug ärcifd^en

A unb B unb einen fold^en jraifc^en C unb D feftgefe^t. ^d) miü nun

üon ben Elementen A, B, C unb D ganj abfefien unb nur bie fontreten

graei 33e5üge mieber auf einanber bejie^en. G§ ift tkr, bafe ic^ biefe a(ö

jiüei befonbere (Sntitäten gerabe fo auf einanber begießen fann, mie A unb

B felbft. aöJaö id^ I}ier auf einanber beäiel^e, finb fonfrete Söejie[)ungen.

3d^ !ann fie a unb b nennen. SBenn id) nun nod^ um einen ©diritt

meiter gefjc, fo fann id^ a loieber auf b be5ie£)en. Slber je^t I)abe id) alle

a3efonber(jeit bereite oerloren. ^d; finbe, roenn ic^ a betrad)te, fein be=

fonbereg A unb B mel^r, meldte auf einanber bejogen werben ; ebenfo=

rcenig bei b. ^sd) finbe in beiben nid)tä anbereö, atä, ba^ überf)aupt be=

5ogen mürbe. S)iefe 58eftimmung ift aber in a unb b ganj bie gleidje.

2l!aä eä mir möglid^ mad^te, a unb b nodf) auö einanber ju l^atten, baö

mar, ba^ fie auf A, B, C unb D f)intt)iefen. Saffe ic^ biefen 9ieft uon

33cfonberf)eit meg unb begieße id^ nur a unb b nod) auf einanber b. f). ben

Umftanb, ba^ überf)aupt belogen mürbe (nid)t ba^ etmaö 23eftimmteg bc=

sogen rourbe), bann bin id; roieber gang allgemein bei ber räumlid;en 33e=

äiel)ung angefommen, oon ber id^ ausgegangen bin. Jßeiter fann id^ nid^t

mcljr gef)en. ^d) fjabe baö erreid^t, mag id^ norljer angeftrebt ijabe: ben

9?aum felbft.

.sMerinnen liegt baä @el)eimniG ber brei Simenfionen.

^n ber crften Simenfion bejiclje id^ jroei fonfrete ©rfd^einungSelemente

ber Sinnenraelt auf einanber; in ber jmeiten Simenfion be^iel^e id) biefe

räumlidjcn Sejüge felbft auf einanber. ^d) Ijabc eine Söe^ieljung 3roifd)en

53e5ier)ungcn l)ergeftel(t. Sie fonfreten ©rfdjeinungen f)abe id) abgeftreift,

bie fonfreten Se^iel^ungen finb mir geblieben. '•3iun bejiel^e id) biefe felbft

räumlid) ouf einanber. 3). l). id; fel)e ganj baoon ab, haf^ eä fonfrete

S3e5ief)imgen finb, bann aber mu^ id; ganj baöfelbe, mag id; in ber
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einen finbe, in bei- jiüeiteu inieberfinben. ^c^ fteUe ^eäief)ungen 3it)ifd)eu

©leieren ^er. ^e^t prt bie SDiöglic^feit bes 93cäief)enö auf, ineil ber Unter-

fc^ieb aufprt.

Saö, rcaä icf) t)orf)er alö Öeficfitöpunft meiner 23etracf)tung angenomnicit

i)abe, bie gan^ äu^erticfje 33eäief)ung f)a6e icf; je^t felbft als ®innenoor=

fteUung lüieber erreidjt, oon ber räumlichen 33etrac{)tung bin ic^, nac^bem

icf) breimat bie Operation burc^gefü^rt ijabi, gum 3Jaum b. i. ju meinem

3(uögang5punfte gefommen.

Saf)er fann ber 3?aum nur brei S^imenfionen f)a6en. Sßaä

mir f)ier mit ber Siaumoorftelfung unternommen fiaben, ift eigentlich nur

ein fpe^ietfer g^alf ber üon uns immer angeiuenbeten DJietfjobe, roenn mir

an bie Singe betrac^tenb fjerantreten. 3Bir [teilen tonfrete Cbjefte unter

einen allgemeinen ©efic^tspunft ; baburc^ geroinnen roir begriffe von ben

ßinjel^eiten, biefe 33egriffe betradjten inir bann fefbft raieber unter ben

gleichen ©efidjtspunften, fo ba^ roir bann nur mef)r bie Segriffe ber Se=

griffe uor uns traben; »erbinben rair auc^ biefe nod;, bann uerfc^mel^en

fie in jene ibeelle Ginf}eit, bie mit nicf)tö anberem mef)r als mit fid^ felbft

xmter einen @eficf)t5puntt gebrud)t roerben fönnte. 9?ef)nten roir ein be=

fonbereä 33eiipiel. ^d) lerne ^roei D.lJenfc^en fennen: A unb B. ^sc^ be;

trachte fie unter benx ©efidjtspunfte ber J-reunbfdjaft. 3" biefem J-alfe

roerbe ic^ einen ganj beftimmten Segriff a non ber jyreunbfcbaft ber beiben

Seute befommen. ^^ betrachte nun ^roei anbere SDJenfd^en unter bem

gleichen GSefic^tspunfte, C unb D. ^c^ befomme einen anbern Segriff b

uon biefer ^-reunbfc^aft. 3Iun fann ic^ roeiter ge^en unb biefe beiben

j3-reunbfcf)aft5begriffe auf einanber bejiefien. 35?aä mir ba übrig bleibt,

roenn ic^ öon bem Äonfreten, bas ic^ geroonnen i\abe, abfege, ift ber Segriff
ber greunbfcfiaft überfjaupt. 2)iefen fann ic^ aber realiter and) er«

f)alten, roenn id; bie 3Jienjc^en E unb F unter bem gleid)en 0efid^t§=

punfte unb ebcnfo G unb H betrachte. 3" biefem roie in unjä^ligen

anberen fällen fann icf) ben Segriff ber g-reunbfd^aft überljaupt er=

f)alten. 2llfe biefe Segriffe finb aber bem 2Befen nac^ mit einanber ibentifc^,

unb roenn ic^ fie unter bem gleicf)en ©eficfitspunfte betracf)te, bann ftellt

fic^ l)erau5, ha% id; eine Gin^eit gefunben ijabe. '^d) bin roieber ^u benx

5urücfgefe^rt, rooDon ic^ ausgegangen bin.

Ser iHaum ift alfo eine 3lnfic^t Don Singen, eine 3(rt, roie unfer

6eift fie in eine ßinl)eit jufammenfa^t. Sie brei Simenfionen uex'baltcn fid)

babei in fotgenber 2Beife. Sie erfte Simenfion ftellt einen Se5ug jroifctjeu

5roex Sinnesroafirne^mungen f)er *) Sie ift alfo eine fonfrete Sor =

ftellung. Sie jroeite Simeixfion bejie^t groei fonfrete Sorftellungen auf

einanber unb ge^t baburcf) in baä @ebiet ber 2lbftraftion über. Sie

britte Simenfion enbtic^ ftellt nur noc^ bie ibeelfe Sini^eit jroifc^en ben

9lbftraftionen ^er. G§ ift alfo gan5 falfc^, bie brei Simenfionen be§

*) 2tnne5roa^rnc[)nuing bebeutet fiier basfelbe, maS Äant Gmpfinbung nennt.
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9?auineä alä üöllig gletd^bebeutenb 311 nel^men. Sßetd^e bie erfte ift, [)äiujt

ntttüv(icf) uon beu iDafjrgenommenen ©rementen ab. ®ann aber [)aben bie

anbevcn eine ganj beftitnmte unb anbere Sebeutung alä biefe erfte. (S§

rcar üon Siawt ganj falfd) angenommen, ba^ er ben 9iaunt a(ä totum au\-

fa^te, ftatt al^ eine begriffticfj in fid) beftimmbare 9Befen^eit.

3Bir l^aben nun biöfjer mm 3iaume alg üon einem S5er[)ättni§, einer

33e3ief)ung, gefproc^en. G§ fragt fidj nun aber: giebt eö benn nur biefeä

S)er[)äItniQ bes 9cebeneinanber? Dber ift eine abfohlte Drtöbeftimmung

für ein jebcö Sing üorfjanben? ®iefe§ letztere märe natürlid) burc^ unfere

obigen ßrüärungen gar nid^t berül^rt. Unterfud^en mir aber einmal, ob

eö ein foId)e§ Drtöuerbältniö, ein ganj beftimmteä „®a" aud) giebt. 3BaQ

bejeidjne id) in SBirttidjfeit, menn id) Don einent foldjen „S)a" fprec^e?

®ocb nid)tö anbereä, alä id) gebe einen ©egenftanb an, bem ber eigenttid^

in grage tommenbe unmittelbar benad)bart ift. „®a" I)ei^t in 9Jad;bar=

fcbaft üon einem burd; ntid; bejeid^neten Dbje!te. 2)omit ift aber bie ah--

fotute Ortsangabe auf ein 9iaumDerf)äItniä jurüdgefütjrt. Sie an=

gebeutete Unterfud^ung entfällt fomit.

Sßerfen mir nun nod; ganj beftimmt bie 55^rage auf: SBaS ift nad;

ben uorauägcgangencn Unterfudjungen ber diaum ? 9lid)tö anbereö alä eine

in ben Singen liegenbe ^Jotmenbigteit, il}re Sefonberl)eit in gans äu^er=

lid^er 9Beife, ol)ne auf il)re 3Befen^eit einjugeljen, 5U überrcinben unb fie

in eine ßinl)eit, fdjon alö folc^e äu^erlidje ju üereinigen. Ser dianm ift

alfo eine 3(rt, bie 3Belt alg eine (Sinljeit 3U erfaffen. Ser 9iaum ift

eine ^bee. ÜJid^t, raie ilant glaubte, eine 3lnfd;auung.

VI, (Boettje, Heioton unb bie pi^yfifer.

3(10 @oetl)e an bie 93etrad)tung beg Sßefenä ber j^^J^^en l^erantrat,

mar es racfentlicb ein Äunftintereffe, ba§ il^n auf biefen ©egenftanb brad^te.

©ein intuitioer ®eift erfannte balb, ba^ bie Jarbengebung in ber 9JJalerei

einer tiefen (MefclUidifeit unterliege. Sßorinnen biefe ©efe^lidjfeit beftanb,

baS tonnte meber er felbft entbcden, fo lange er fid) nur im ©ebiete ber

9JJalerei tl}eoretifierenb bewegte, nod) cermocbten il)m unterrid)tete 9Jialer

barüber eine befriebigenbe 9luäfunft ju geben. Sie letzteren mußten rool)l

prattifcb, mie fie bie ^yarben ju mifdjen unb auäumenben batten, tonnten

fid) aber barüber nid)t in 33egriffen auöfpredjen. 3(10 0oetl;e nun in

Italien nidjt nur ben erljabenften 5lunftmerten biefer 3(rt, fonbern aud)

ber farbenpräd}tigften Dtatur gegenübertrat, ba erroad)te in il)m befonbers

mädjtig ber Srang, bie 9taturgefe^e beö JynJ-"benmefenä 3U erfeunen. Sag
rein (^efd)id;tlid;e Ijierbei mag ©egenftanb ber ©inleitung beg näd;ften

a^anbeä fein, rao &oeti)t felbft in ber „®efd;id)te ber J-arbenlel^re" ein

auäfül)rlid;eg 33e!enntnig ablegt. S^kv luollen mir nur baS ^^^ftjd;ologifd;e

unb ®ad;lid;e auSeinanberfe^en.
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(älexd) nad) feiner 3iücffef)r auä ^tß'i^" bei^annen Öoetf^eö gii'^^"'

ftiibien. 3;ie]'elben luiirben befonberö intenfio in ben ^snfH't-n 1790

unb 91, um bann ben Sidjtei- fortbauernb Bio an fein Sebenoenbe ^u

öefd^äftigen.

9Bir muffen um nun ben Stanb ber Öoetfjefcf^en 'ißeltanfrfjauunii

in biefer 3eit, am 33eginue feiner garöenftubien, üergegeniuärtigen. 2)amalö

i^atte er 6ereitö feinen grof5artigen ©ebanfen uon ber 9.)fetamorpl^ofe ber

firganifdjen Sefen gefafjt. tSä mar if)m fdjon burd^ feine ©ntbecfung be§

3unfdjenfieferfnoc^enä bie 2(nfd)auung ber Ginl)eit aUes ^JJaturbafeinö aut=

gegangen. -Taö Ginjetne erfd^ien il)m a(ö befonbere 9.1tobififation be§

ibealen ^^rinjipes, baö im ©anjeu raattel. Gr I)atte es fd)on in feinen

Briefen aus St«Iien auggefprod^en, ba^ eine -^flanse nur baburdj ^^^flan=^e

ift, ba^ fie bie „^'iitc ber ^sflanse" in fic^ trage. Siefe ^bee ga(t ifjm

alä etmaö Äonfreteö, alä mit geiftigem :^sn()alte erfüllte ßinfjeit in allen

iH'fonberen ^ftaujen. Sie mar mit ben 3htgen beö Seibeö uid)t, mol)l

ober mit bem 3(uge beö ©eifteö 3U erfaffen. Sßer fie fef)en fann, fiet)t

fie in jeber ^^iflanje.

Samit erfd^eint baö ganje 3Jeid) ber '^^flanjen unb Bei weiterer 3(uö-

geftaltung biefer 3(nfd)auung bas ganje 9iaturreidj üBerf^aupt als eine

mit bem Öeifte ju erfaffenbe Ginfjeit.

9Jiemanb aber uermag am ber blofsen ^^bee Ijeraus bie 9Jlannig:

faltigfeit, bie uor hen äußeren Sinnen auftritt, 5U fonftruieren. Sie ^sbee

vermog ber intuitiue ©eift 3U erfennen. Sie einzelnen ©eftaltungeu

finb i[)m nur sugängtid;, uienn er bie Sinne nad) au^en richtet,

menn er beobad^tct, anfd}aut. 'iBarum eine ^Jiobififation ber ^bee gerabe

fo unb nid}t anberä als finnenfällige Sßirtlid^feit auftritt, baju mu^ ber

©runb nidjt ausgeflügelt, fonberu im 9ieid; ber 3lUrflid}feit gefud;t roerben.

Sieg ift öoetfjeä eigenartige Slnfdjauungstoeife, bie fid) uiol)l am
beften als empirifd^er ^bea lismus fenn^eidjnen läfet. Sie fann mit

ben aBorten ^ufammengefafjt merben: ben Singen einer finn liefen

9Jiannigfaltigfeit, fomeit fie gleichartig finb, liegt eine geiftige G"in =

J^eit 5U ©runbe, bie eben jene (Gleichartig feit unb ,3i'f'^"""^"?!^f)örigfeit

bemirft.

i^on biefem ^^unfte au^geljenb, entftanb für ©oetfje bie ^'-''^Ö*^- ii^i-^td^e

geiftige Ginbeit liegt ber 9Jiannigfaltig!eit ber ^5i^i'"^f"ii"^0i^"6f)mungen \u

©runbe? SßaS neljme id; in jeber J-arbenmobififation roabrV Unb ba

marb i^m balb flar, ba^ bas Sic^t bie notmenbige ©runblage jeber ^avbi

fei. Meine ^yarbe o^ne 2id)t. Sie J-arben aber finb bie SJJobififationen

bes Sid^tes. Unb nun mu^te er jeneä Clement in ber 2ßirflid;feit fucf)en,

U'eld^es bas l'ic^t mobifijiert, fpecifijiert. Gr fanb, 'i>a)i bies bie lid;tlofe

S.'iaterie, bie ginfterni^, fur3 baö bem Sic^t Gntgegengefe^te ift. So mar
il)m jebe ^-arbe burd; 5i"ftß>'""t5 mobifijierteö i'id;t. Gö ift woüftänbig

unrtdjtig, menn man glaubt, Öoetfie l^abt mit bem £'id;te etraa baö fonfrete

Sonnenlid;t, bas gemöljnlid) ,,nieif5es l'ic^t" genannt mirb, gemeint. :)cur
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ber Umftttub, bafe man jid) von biefer 33oi-fteUung nic^t Ioämad)en fonnte

unb bog auf fü fompUaievte 3Beife jufammengeje^te ®onnenIid)t alö beii

3iepräfentanteu beä SidjteQ an ftd) anfal), üerl^inberte baö 35erftänbniö

ber @oetl)eid)en fyarbenle()re. S)aö Sid^t, lüie e-o ©oet^e auffaßt, unb

lüie er eö ber Jvinfterniö atö feinem (Gegenteil gegenüßerftellt, ift eine rein

geiftige (S'ntttät, einfad) baö allen A^arbenempfinbungen ©emeinfame. 9Benn

©oetlje baä and; nirgenbä flar auögefprod)en f^at, fo ift bod) feine ganse

^arbentel^re fo angelegt, ba^ nur biefe^ barunter uerftanben roerben barf.

SBenn er mit bem Sonnen Ud^te ej:perimentiert, unt feine 3:;fjeorie burc^=

jufül^ren, fo ift ber ©runb baoon nur ber, ba^ bag ©onnenUdjt, tro^bem

eä baö 3?efultat fo fontpUäievter ^Borgänge ift, wie fie eben im ®onnen=

förper auftreten, bod; für unö fid; alö ©inf^eit barfteüt, bie if^re STeile

nur alö aufge()obene in fid) entljätt. S)aä, lüaS wir mit §ilfe beö ©onnen=

tid^teä für bie ^arbenlef^re geiuinnen, ift akr bod) nur eine Stnnä^erung
an bie Sßaf)r()eit. SDJan barf Öoetl)eö 3:^eorie eben nid)t fo auffaffen, a(§

i»enn nad) if)r in jeber Aarbe £'id)t unb Jinfterniö real enthalten lüären.

9it-ein, fonbern baö 2Birtlid;e, baä unferm Süige gegenübertritt, ift nur

eine beftimmte g-arbennuance. 3iur ber ©eift rermag biefe finnenfällige

3:f)atfad}e in jioei geiftige tS-ntitäten augcinanberäulegen : Sid)t unb 9iid^t=2id;t.

3}ie äußeren SSeranftaltungen, looburd) biefeö gefcf)ie^t, bie materielten

3>orgänge in ber 9Jlaterie, werben baüon nid}t im minbeften berül^rt. 3)a§

ift eine ganj anbere <Bad)e. 3)a§ ein ©djunngungäuorgang im 3itl^er vox-

gef)t, n)äf)renb nor mir „3Jot" auftritt, baö folt nidjt beftritten werben.

3(ber mag real eine Sßat)rnel)mung juftanbe bringt, baö l^at, wie wir

fd^on gejeigt l)aben, mit bem SBefen be§ ^nl)atteö gar nidjtä 5u tl)un.

d)lan wirb mir einwenben: e§ lä^t fid) aber nac^roeifen, ba^ alleö

an ber (Smpfinbung fubjeftin ift unb nur ber Sewegungöuorgang , ber

iljr 5u ©runb liegt, baä au^er unferem ©e^irne real ©jiftierenbe. ^ann
tonnte man oon einer pl)i)fifalifd)en Xljeorie ber 3Ba^rnef)mungen

überf)aupt nidjt fpredjen, fonbern nur uon einer fold^en ber ju ©runbe

liegenben 53ewegungguorgänge. 9.1iit biefem 93eweife »erfiält eö fid) ungefäf)r

fo: wenn jemanb an einem Drte A. ein 3:e[egramm an mid), ber id; mid)

in B. befinbe, aufgiebt, bann ift bag, waQ id) uon bem ^ielegramm in

bie S^än'iie bcfomme, reftloQ in B. entftanben. Gg ift ber 3:'elegrapl)ift in B.

;

er fd;reibt auf '^sapier, baö nie in A. war, mit 2;inte, bie nie in A.

war; er felbft fennt A. gar nid)t u.
f.

w.; furj eä läfet fid) beweifen, bafi

in ba§, ma^j mir corliegt, gar nid^tg üon A. eingefloffen ift. S)ennod) ift

alleg, maü won B. ^errüt)rt, für ben 3"^nlt, bag SBefen, beö SEelegrammeg

ganj gleid)gültig; waö für mid^ in 93etrad^t tommt, ift nur burd) B. oer=

mittelt. SBill ic^ bag SBefen beä ^\nl^atteg beö Jelegrammeä er!lären,

bann mu^ id^ ganj con bem abfe[)en, wag üon B. [)errü^rt.

©benfo iier()ält eö fid) mit ber Sßelt beg 3Uigeg. Sie 5Cl)eorie mu§
fid^ auf ha^j bem 3(uge 2öal}rne^mbare erftrerfen unb inner l)alb berfelben

bie 3"^"i"i"^"()""9e fud)en. 1)k materiellen raum=äeitltd)en SBorgängc
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mögetx recf^t loid^tig fein für bas ^nftnni'e^oiiiintMt ber 3Öaf}riief)mungen

;

mit bem Söefen berfelbeu f)aben fie ntd^t'o ju tl)un.

(gijenfo Dei1)ält e§ fid; mit bev f)eute uielfad) befprodjenen S"''''^Ö^- ob

ben uerfd^iebencn 9fatiirerfd;einungen: i'id;t, äßärme, (Ste!tricität xi. f. tu.

nidjt ein unb biefelbe Söeiuegnngäfonn im 3(t()er ju ©runbe liegt? ijerj

I)at nämtid) fürjUd^ g^Jjeigt, bafj bie SBerbceitung bei- e(eftvifd}en SBivtungen

im JRciume benfelben @efet5en iintevUegt mie bie Secbreitung ber £'ic^t=

irirfungen. Sarauä !ann man fdjUe^cn, ba^ bie ä'ßellen, lueld^e ber 2;'räger

be'o l'id^teö finb, auä) ber (Sleftricität 311 ©nmbe liegen. 9Jtan [)at ja aud)

Inäfier fd;on angenommen, ba^ im Sonnenfpeftrum nur eine 2lrt t>on

SBeUenberaegung tljätig ift, bie fid;, je nad)bem fie auf mävmt-, üü)t- ober

<j^emifd) = empfinbenbe ^Heagentien fällt, 2Bärme=, Sid^t-- ober d^emifd^e

Si5ir!ungen erzeugen.

Sieö ift ja aber uon uornef)erein tiar. Sßenn man unterfud^t, maö
in bem i1!äumlid);3hiögebef)nten uorgefjt, raäfjrenb bie in cHebe ftefjenben

C'ntitäten uermittett raerben, bann mnf? man auf eine ein{)eitlid)e Se^

megung tommen. 2}enn ein 9Jiebium, in bem nur Bewegung möglid) ift,

bao mu^ auf alle« burd) 'öeioegung reagieren. (So mirb audj a\k 33cr=

mittelnngen, bie es übernel)men mu^, burd) 33eu)egung uoUbringen. JBenn

id) bann bie goruxen biefer ^öemegung untcrfud;e, bann erfal)re id^ nid)t:

wüö baö Ssermittelte ift, fonbern auf raetdie Sßeife eg an ntid) gebrad^t

luirb. ®ä ift einfad) ein Unbing, ju fagen: 3Bärme ober i'id^t fei 58e:

luegung. Seuiegung ift nur bie ?{eal'tion ber ben)egungäfäf;igen SJiaterie

auf ba^ Sid^t.

6oet[)e felbft Ijat bie SßeUentfjeorie noc^ erlebt, unb in if)r nid^tä

gefefjen, mas mit feiner Überjeugung oon bem 3Befen ber ^^^arbe nic^t in

(Sin!tang ju bringen loäre.

Sian mu^ fid) nur »on ber S^orfteltung loömadjen, bafj Sic^t unb

g-infterniä bei @oetf)e reale 333efen^eiten finb, fonbern fie at§ blofee

^rinäipien, geiftige ©ntitäten anfef)en; bann roirb man eine ganj anbere

3(nfid^t über feine g-arbenleljre geioinnen. 3Benn man roie Sieraton unter

bem Sid;te nur eine 9)Jifd;ung auö allen ^yarben oerftel^t, bann uerfd^ioinbet

jegtid;er 33egriff uon bem l'ontreten 9Befen „Sidjt". Saöfelbe.oerflüd^tigt

fi^ oollftänbig 5U einer leeren 9(llgemeinüorftellung, ber in ber 3i5ir!fU(^!eit

nid)tö entfprid^t. Soldje 2lbftraftionen loaren ber Öoettjefc^en 2ßett=

anfd)auung fremb. j^ür il)n mu^te eine jeglid^e S?orftellung fonfreten

Snl^alt Ijaben, nur prte für if)n baö „Äonfrete" nidjt beim „'^s[}i)fifdjen" auf.

"Jür „Sid^t" l)at bie moberne %^i)i)[ü eigentlid; gar feinen 'öegriff.

Sie Itennt nur fpecifijierte Sidjter, g-arben, bie in beftimmten 9Jiifd;ungen

ben einbrud: 3Beife ^eruorrufen. Slber aud; biefeä „3Belf5" barf nidjt

mit bem Sid^te an fid) ibentifijiert roerben. 3Bei^ ift eigentlid) aud)

nid^tö raeiter alö eine 3[)?ifd)farbe. Sag „Sic^t" im @oetf)efd)en Sinne

!ennt bie moberne '^()i)fif nidE)t. Gbenfo loenig bie „'ginfterniä". Sie

{yarbenlel)re ®oetf)eo beiuegt fid; fomit in einem ©ebiete, loetc^eä bie
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33egriff§6eftiminiuujen ber '^sfjyftfer gar nic^t 6erü£)rt. Sie ^^f)t)ft! !ennt

einfad; alle bie ©nmbbegriffe ber ©oetr)efd)cn j^-arbenlefjre nicf)t. ©ie fanii

joinit von ifjrem ©tanbpunfte auä biefe 2^()eorie gar nid^t beurteilen.

@)oetf)e beginnt eben ba, u'o bie ^f)i)fit' auft)ört.

(Sä jeitgt non einer ganj oberftäd;Iicl^en 9(iiffaffiing ber Qad)e, wenn
man fortiüäbrenb uon beut SBerl^ältnig ©oetl^eä ju 3Jen)ton unb ber

mobernen '^^^r)i)[if f:prid)t unb babei gar nid;t baran ben!t, ba^ bieg juiei

üöUig uerfd^iebene S^inge finb.

2öir finb ber Überjeugung, baf5 berjenige, weldjer unferc ©rörterungen

über bie 9Jatur ber ©innegempfinbungen in: ridjtigen ©inne erfaßt f)at,

gar leinen anbern ©inbrucf uon ber ©oetl^efdien ^^^•'^^"tef}^'^ gercinneit

fann, alö ben gefd^ilberten. 3iJer freiUd^ biefe unfere grunbtegenben

2:[)eorien nid;t jugiebt, ber bleibt auf bem ©tanbpun!t ber pfjijfifalifdjen

Dptif ftefjen unb bamit Iel}nt er aud^ ©oetfieg 3^arben[ef)fe ab.

Itutiolf ^^teincr.
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!^sn bcn beigefügten jiuei %afe(n ift ber ^nfjß't ^*^i-" uon 0oetl)e feinen

,,53eittägen jur Dpti!" unb ber „J-arbenle^re" kigegebenen 2:afe(n

lüiebergegefien; auf bie üolle Söiebergabe alter ^vigureu f)a6en lüir jebod)

wer5i(f)tet. 91ur, inaä ju ben „33eiträgen 3ur Dptif" ge[)ört, erfdjeint auf

Xafel I unb II, gig. 1—27 uoKftänbig uerseid^nel. Son ben JiSi'i-"^"

3ur „5arl3en[el)re" mürbe alle^ auägefd;ieben , maä jur ©rtlärung be3

@oetI)efd)en S^ejteä überf ütf fig erfd^eint. '^chod) lüurbe ber ©rimbfa^

beobachtet, ba^ alle jene ^-iguren gegeben luurben, auf bie ber STejt beä

bibaftifdjen Xexk^ bire!t nerroeift. 3]on ber Äotorierung nntrbe abgefef)en,

unb bie entfpred)enben ^-arbentbne b[oJ5 auf beutlidje SBeife burd) eine ^e-

fd}reibung fid^tbar gemadjt. Sie Grflärung ber tv^SUi^e" 1— -'' (2^afel I

unb II) finbet ntan im Ö)oet()efd)en S'ejt felbft (Seite 33—35). ®ie 9iumme=

rierung ber S^afeln ftintntt bafelbft mit ber unferigen DoIIftänbig überein. 3^er

an baö @d)rcar5 nädjftüegenbe ^fii-'f'enton ift immer, roenn feine (£d)raffie=

rung fidj finbet, rot, ber baran fdjüe^enbe gelb; ber enger fd^raffierte

ift üiolett, ber raeiter fd}raffierte blau.

5ig. 2S. 2;afel II entfprid)t ber ©oettjefc^en auf Safel II {Ta. 1).

!j}er fd^raffierte 9Janb ift blau, ber burd) bie punktierte Sinie in ber 93titte

abgegrenjte, unfdjraffierte ,
gelb. Sie '^\a,uv gehört ju 148, 15— 29.

%iQ. 29 entfprid)t ber @oet[)efd)en auf 2;afe[ II (9ir. 2). Sie fd)raf=

fierten ätcinber finb blau, bie nic^t fd^raffierten, burd^ fünfte abgegrenzten

getb. ©ef)ört ju 149, 12—23.

%iQ. 30 entfpridjt ber 0oetf}efdjen atif 3:afel II (3lt. 4). CMjört

ju S^ejt 149, 25—29. Sort finbet man aud) bie üoKe ©rtlärung.

gifl. 31 entfpridjt ber ®oet{)efd;en Safe! II (3lv. 3). @e()ört ]u 150,

8— 12, roo man audi bie ©rüärung finbet.

gifl. 32 entfpridjt ber ©oetrjefc^en auf STafel IV (9]r. 2). ®ef)ört ju

172, 9— 173, 21. Sie (Sinteitung in J^afen f)aben rair meggefaffen, meil

fid; ber Sefer fe[)r leidet ben ganjen fd^marjen dlaum burc^ Cluer^ unb

Sängölinien in 3G Duabrote (je 4 in nertifaler, 9 in [jorioontafer :1iid)tung)

eingeteilt beuten tann.



XXXII tKafeln unb ffiert.

5tg. 33 ent[vrid)t ber ©oetf)eid)en auf %aiel III. Sie Tjat ben 3^^^,

t)erfcf)iebene ^-arbentöne auf Derfd^iebenem (Srunbe burd; ba§ ^riStrta 511

geigen iinb aud) graue an einanber fto^enbe glücken burd; ba§ ^ri^ma

3U beobachten. Sie gel^öut -ium Sterte 161, 1—170, 18.

Sig. 34 entfpric^t ber ©oetl^efd^en auf 2:afel V. ©ie folt jeigen,

ba| bie "Jarbenerfdjcinung f)inler bem ^sriäma eine perfd;iebene ift, je

loeiter non bem '^riöma entfernt man ha^ Speftrum mit einem Schirme

auffängt, äöir f)aben bie Geftalt be§ Speftrums in ben Steltungen

], II, III, IV feftget^alten. ®oet[)e raill bamit geigen, ba^ mir eö mit feiner

fertigen, fonbern nur mit einer raerbenben ©rfdieinung ju t^im l^aben.

©e^ört 5U 180, 30
ff.

3)em 2^erte liegt bie einjelauögabe uon 1810: „3ur g-arbente^re.

S^on @oetf)e. (Srfter SBanb." gu ©runbe. Sie fpäteren Slusgaben in ben

2Berfen mürben üerglid^en unb mo e§ nötig fd)ien, abmeidienbe Sesarten

angegeben. 2^er bereits ausgegebene 2'eil ber ^-arbenle^re in ber großen

SBeimarer @oetf)e = 9(u5gabe erfdjien erft nad^ ber Srudtegung unferS

33anbe§. SOBir bringen bie — übrigen^ gerabe in biefem Si'eite belang«

tofen — Sesarten al6 9iad)trag im näd)ften 53aube.

ßubolf .^teiner.
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1. tiefer 2Iufia| erfc^ten suerft 1791 unter bem Sitel: Segträge ^ür CptiE.
(rrftes Stücf mit XXYII Safetn. 2Beimar, im a]erIog bes 3nbuftrie=eomptoirä. 1791,

in ber Slusg. t. £». i'teftt er im ?..*. Sb. Ser Jttet i)at baielbft ein eigeneö Statt: a3ei =

träge 5ur Dptif. Srfted Stücf. V<91. 3?aä folgenbe liat bie Üben't^rift : eitUeitunj?.

Sie Stubien 511 bemfelben reichen loo^t einige 3eit jurüct, würben aber encrgifc^ erft

betrieben, al§ ©oet^e 1791 in einer bamat? belogenen 2BDf)nung ein ju Serjuc^cn geeignete^

Rimmer fonb. Xii nötigen Apparate lieferte i[)m §ofrat Süttner, ber öamalä oon
Söttingen nad) ^ena ge5ogen roax. 3n ben Slnnalcn 5U 1791 ^eif;t es: „Sie freigelegenfte

2So[)nung, in ipeldier eine geräumige bunfie Kommer einjuric^ten war, auc§ bie anftogenben

Öärten, rooielbft im freien Serfucfie jeber 3lrt angefteUt roerben fonnten, ueranlaßten

mic^, ben cbromatifcfien Untcrfuc^ungcn crnftlii^ nac^iu^öngen. 3«^ bearbeitete Dor^üglirf;

bie prismatii'djen Gric^einungen , unb inbem ic^ bie jubjeftioen ber{c(ben in§ Unenblicfie

»ennannigraltigte, warb icf) fäfiig, bas erfte Stücf o»tiid)er93eiträge tierausiugeben . .

."

SSelcfie erfatjrungen Öoct^e in Öegcnfa^ ju ber allgemein geltenben JJerotonfcben 5-arbenteJ)re

braditen, unb wie er .^u ber feinigen gefommen, ie|t er auäfü^rlict) i'elbft au^einanber:

Äonfeifion bes SJerfoifer^ fie^e jolgenber SSona.

0oet^e§ aSerfe 35. 1





Beiträge 5ur 0ptiL

1791.

(ßtnUttuug.

/^eijen bie ^^etje bcr g^arben, welche über bie ganje ficf)t6are

^<y9iatur auScjebrettet finb, roerbeix nur roentg 9)tenfdjen imem=

pftnblid) bleiben. 3(urf) o(jne 33e5ug auf ©eftalt finb btefe ®r=

fdjeinuugen bem Sluge gefällicj unb madjcn an unb für fiel; einen

10 uercjuücjenben Ginbrucf. 2Bir fe[)cn baö einfarfje ©rün einer frifd;=

gemäfjten 2öiefe mit 3ufi^it'ben()eit, ob es gleid) nur eine unbe=

beutenbe %läd)e ift, unb ein 21>alb tljut in einiger Entfernung

fdjon atä grofie einfi-irmige ^Tlfaffe unferm 2(uge iüo()I.

lä ^Jlei^enber atö biefe§ allgemeine grüne ©emanb, in roeldjeö

fid) bie ganje wegetabilifdje 9catur gemiDfjulic^ fleibet, finb jene

entfi^iebenern ^-arben, momit fie fidj in ben «Stunben ifjrer

.•oodjjeitfeicf fdjnuidt. Sie tritt aus i()rer a((täglid)en ©Ieid)=

gültigfeit Ijerüor unb 5eigt enblid), mas fie lange oorbereitet,

20 unferm 2(uge. ©ie roirft auf einmal, fdjuell, ju bem grii^ten

3mede. ®ie ®auer fünftiger ©efd^led^ter mirb entfdiieben, xmb

mir fel}en in biefem Slugenblide bie fc^iinften unb munterften

^^lum«: unb 33lüten.

§.3.

25 9Sie angenehm beleben bunte unb gefi^edte ^iere bie 2Bälber

unb bie 3Siefen! 'iC-ie ^iert ber (Sd^metterling bie Staube, bcr

11 f. uiißebeutenb tft Eiier bem Sinne nad; ^ ofine 'i^cbcutuuij b. fi. ohne ticftimmte,

etroaä auäbviicfenbe Qeftalt.

1*
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3]ogeI ben 33aum! ©in ©djaufpiel, baS ruir SZorblänbev freilid;

nur au§ ©r^äljlungen fennen. 2Bir ftaunen, al§ f)örten roir ein

9)tärd)en, wenn bei* entjücfte S^eifenbe ini§ von einent ^almen=

raalbe fpridjt, auf ben firf) ein ?^-Iug bev gröf5ten unb Inmteften

Papageien nieberlä^t unb gjrifdjen feinen bunfeln 2(ften fid) lüiegt. 5

§•4.

@6en fo roirb eö un§, löenn rair eine 3eitlti"g ii^ beut fd;önen

Italien gelebt, ein 9)tärd)en, roenn mix un§ erinnern, mie I)arntonif(^

bort ber ^inimel fid) mit bcr (Erbe uerbinbet unb feinen leHjaften

©lan^ ü6er fie verbreitet. (5r jeigt un§ meift ein reineS, tiefes 10

^lau; bie auf= unb untergeljcnbe ©onne giebt un§ einen 53egriff

üom fjödjften dlot biö gum lidjteften ©eI6; leidste f)in unb raieber

giefjenbe 3BoIfen färben fid^ mannigfaltig, unb bie ?5^arben be§

fjimmlifdjen ©emölbeä teilen fid; auf bie angenefjmfte 2trt bem

53oben mit, auf bem mir ftel)en. ®ine blaue ^erne jeigt un§ 15

ben lieblidjften Übergang beö §imnxelg jur @rbe, unb burc^

einen tierbreiteten reinen Suft fi^mebt ein (eb£)after ©lang in

taufenbfad^en ©pielungen über ber ©egenb. ©in angenef)me§

5Blau färbt felbft bie näd;ften ©(Ratten; ber Slbglang ber Sonne

entgüdt un§ von 33(ättern unb 3'J^ei9en, inbeS ber reine ioimmel 20

fid) im SBaffer ju unfern ?yüf3en fpiegelt. 3((le§, maö unfer 9(uge

überfie()t, ift fo l)armonifd) gefärbt, fo flar, fo beutlid), unb mir

üergeffen faft, ba^ auö) Sid)t unb ©d^atten in biefem S3ilbe fei.

9tur feiten merben mir in unfern ©egenben an jene parabiefifd^en

2tugenblide erinnert, unb id) laffe einen 3Sorf}ang über biefeS 25

©emälbe faden, bamit e§ un§ nid^t an ruhiger Setrad^tung ftöre,

bie mir nunmel)r anjuftellen gebenten.

§.5.

3öenn mir bie Körper, auS benen bie 2BeIt beftel)t, im

^eguge auf g^arben betrad)ten, fo fönnen mir Ieid)t bemerfen, so

ba^ biefe garten ßrfct)einungen, bie bei geroiffen S>eränberungen

be§ c^örperö fo Icid)t entftel)cn unb üerfd)roinben, nid^t etma

gufäUig finb, fonbern non beftänbigen ©efet^cn abl)angen. ©e=

miffe färben finb gemiffen ©efd)öpfen eigen, unb jebe 9]eränberung

7—27. Sie lUeigung j'"-' SäeoBadjtimfl ber atmofp[)äi-ijd)en Sicl)terfcf)eimingeit finbeit

lüir jc^on in ÖJoct^eö SuSi^n^- S)n6ci muffen rrir immer bie Bcfoiibere &abi bc§ S8eoB=

aif;tcn§ Derounbern, bie gerabe baö .söaiiptfrtcljlidie feftljält. — r.S. abtjnngen tjnbcn nl(e

3[ii§gabcn, nur ©ocbete fc^reibt ab[;ängen.
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ber iiit^erlidjen ©rfd^einunc; U\f,t un§ auf eine innere raefentlidje

93eränberunt3 frfjitejjen. ®te S^tofe uerbleirfjt, inbem fie üerblüfjt,

unb bie bunte %axbc beö äöalbeö uerfünbigt un§ bie rau^e

^al^reSjeit.

§.6.

^on biefen Grfaf;mngen geleitet, fdjlie^en juir, ba^ eä mit

anbern ^irfungen ber Statur eben fo befd^affen fei. ^nbem rcir

ben §immel blau fef)en, fdjreiben rair ber Suft eine blaue @igen=

fdjaft §u unb ne()meu an, ba^ lüir biefe alsbann erft geroaf)r

10 merben, nmnn roir eine t3rof5e Suftmaffc nor un§ Ijahcn. 3.\?ir

erfUiren aud) bie blaue 3^arbe ber Senje auf biefe SÖeife, ob roir

gleid) bei niitjerer Sfufmerffamfeit leidet bemerfen, ba^ luir mit

biefer (Srflärung nid)t auSlancjen; benn roäre fie ridjtig, fo müßten

bie entfernteften 33erge am bunfelblaucften erfdjeinen, weil fid)

lö 3U)ifd)en unö unb ifjnen bie gröf5te Suftmaffe befinbet. 9Bir

bemerfen aber gerabe ba§ ©egenteil; benn nur in einer geiuiffen

©ntfernung erfdjeinen bie 33erge im fdjönen I)o()en 33lau, ba bie

entfernteren inuner l^etter merben unb fid; jule^t in§ SBei^Iidje

üerlieren.

20 §. 7.

(Sine anbere Sufterfd)einung giebt unö nod) mefjr ^u beuten.

@ö verbreitet ein ©emitter über bie ©egenb einen traurigen

®d)(eier, bie ©onne befdjeint iljn, unb e§ bilbet fid) in biefem

Stugenblid ein ^reiö ber angenefjmften unb Iebf)afteften ?5^arben.

2.5 S)iefe ßrfdjcinung ift fo munberbar erfreulid) an fid^ felbft unb

fo tröftli(^ in bem 3{ugenblide, baf5 jugenbUd) empfinbenbe

33Ölfer eine nieberfteigenbe S3otfd;aft ber ©ottl)eit, ein ^eicfjen

beä gefdjloffenen ^-riebenöbunbeö i5raifd;en ©Ottern unb 5)tenfdjen

barin ju erfennen glaubten.

30 §. 8.

'^k beftänbigen ?5^arben biefer Grfdjeinung unb ä()n(idjer

'^U)änomene laffen unS ein feljr einfadjeS unb beftänbigeg ©efe^

nermuten, ba§ aud) jum ©runbe anberer ^fjänomene ju liegen

fc^eint. <2djon baS ^inb finbet in ber Seifenblafe dn buntes

2ii— 20. Qn Öefdjidjte ber garteiileSve
;

jur ©efcfjidite ber Itrscit fiemerft GSoctfie:

„unb fo roarb fie leo ift ber Siegenljogen geineiiu) biefem öeftnit liebenben SJoIfe (ben
(SJriedjen') ein Snbioibuiim, 3ri§, ein Q^riebt-nsbotc, ein (SiJtterbote ütertjaupt; anbern,

lüenigcr gwm bebürftigen JJationcn, ein g-rieben^äeicfien".
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©ptelroer!, unb ben ^na6en blenbet bie glänjenbe 3^arben=

erfrfjeinung, roenn er burd; ein befonberä gefrfjliffeneö ©las bie

2Se(t anftef)t. 3)cr Jüngling 6eo6ad)tet, rergteidjt, gäljlt unb

finbet, ba^ fic^ bie unenblidje 3(l3Riei(^ung ber g^ardenljannonie

in einem f(einen Greife nal)e beifammen ü6erj'el)en lafje; unb 5

bamit eö ja am ©egenfa^e nid^t fefjle, fo merben biefe ?^ar6en,

bie Bi§f)er fo angenel)m roaren, fo mand)e ©rgö^lii^feit geroäljrten,

bem 5)fannc in bem 3(ugen6Ude Ijinberlid) xmb uerbrie^Iid), roenn

er fic^ entfernte ©egenftänbe burd} ."oitfe fünftlid^er ©läfer näl)er

bringen unb bie leuc^tenben Körper, bie in beut imenblid;en 9^aume 10

georbnet finb, genauer beobad^ten rvili.

§.9.

2>on biefen fd)i3nen unb, raie gefagt, unter geroiffen Um=
ftiinben unbequemen ©rfdjeinungen finb feit ben älteften Reiten

nadjbenfenbe Stenfdjen gereift morben, fie teilö genauer ju 15

beobadjten, teil§ fie bur(^ fünftlidje S>erfud)e unter uerfd;iebenen

Umftänben ju mieberijolen, il)rer Xlrfad^e unb ifjren S>er()ältniffen

nä^er gu bringen. 2)ie ©efdjic^te ber Dptif leljrt un§, raie

langfam e§ bamit ^uging.

§. 10. 2J

^ebermann mei^, ba| nor me!^r aU Ijunbert ^al)ren ein

tieffinniger Tlann fid; mit biefer 9Jiaterie befd)äftigte, mandjerlei

@rfa()rungen aufteilte, ein Sefirgebäube, gleidjfam al§ eine ^-efte

mitten im g-elbe biefer 9Siffenfd;aft, errid^tete unb burd) eine

mädjtige <Bd)uk feine ^f^adjfolger nötigte, fid) an biefe ^sartei 25

anjufdjUe^en, roenn fie nic^t beforgen mollten, gang unb gar uer=

brängt ju merben.

§.11.

^nbeffen (jat eö bodj biefer Se()re nid;t an SBiberfad^ern

gefel^It,' unb es fteljt uon 3'-'it S" ^^it einer unb ber anbere -m

roteber auf, obgleid) bie meiften, gleidj al§ Ijiitten fie nenüegen

bie Sabe beö 33unbeG angerüljrt, au§ ber 9iei()e ber Sebenbigen

oerfdjroinben.

8—11. Siiifen, bie iiidjt acftromatifd) gemad)t irorben finb, seigen bie ©egenftänbe,
bie biivd; fie gefeiten roerben, mit farbigen Dtänberit. — 22. tief f innigev SBJonn,
SieiPton.
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§. 12.

'S^emuncjeadjtct fann mau fid) nirf)t leugnen, ba|5 C(rof5e

unb lüid^tigc Gimuenbuncjen gegen bas ^^erotonfd^e 3i)ftem

gemacfjt morben. £b fie miberlegt finb, bleibt nod) eine g^ragc;

ö benn mer niäre ftol^ genug, in einer fo yerraidelten Sac^e fic^

gum Siidjter aufjumerfen I

§• 13.

Gs roürbc fogar nermegen fein, fid) in jenen Streit ^n

mifdjen, roenn nid;t berjenige, ber in biefer SBiffenfdjaft einige

10 3>orid)ritte ntadjen nnii, 5U feiner eigenen Selefjrung bie an=

gefod)tenen 'fünfte unterfudjen müf5te. tiefes roirb fdjrcer,

meit bie 3]erfud)e ucrnndett unb befd^merlid) nac^jumadjen finb,

meil bie 2;()eorie abftraft ift unb bie 3(muenbung berl'elben o()ne

bie genaufte ßinfid^t in bie fjöfjere 9iec§enfunft nid^t beurteilt

15 roerben fann.

§. 14.

^iefe Sd^roierigfeiten roürben mid^ mutlos gemadjt {jaimi,

roenn id) nid)t bebad;t Ijätte, baf5 reine ßrfafjrungen jum ^unba=

ment ber ganjen 9catuntiiffenfd;aft liegen füllten; baf^ man eine

2ü 9teil)e berfelben aufftellen fönne, ol^ne auf irgenb einen meitern

Sejug 5Küdfid}t ju nef)men; bafe eine ^fjeorie nur erft aläbann

fdjä^enSmert fei, menn fie aKe ®rfa()rungen unter fid; begreift

unb ber praftifc^en 3(nn)enbung berfelben ju ^'^ilfe fommt; bafe

cnblid; bie 93ered;nung felbft, mzmx fie nidjt, roie fo oft gefd)ef)en

2b ift, uergebene 53emü^ung fein foU, auf fid)eren SatiS fortarbeitcn

muffe ^n biefer Überzeugung entfi^lofj idj mid), ben pl)t)fi!alifd;en

^eil ber £el)re be§ Siebtes unb ber färben ol^ne jebe anbere

9?üdfid;t tiorjuneljmen unb glei(^fam für einen Slugenblid 5U

fupponieren, als menn in bemfelben noc^ üieleä gmeifelljaft, noc^

30 oieles 5U erfinben märe.

§.15.

Wmm ^flidjt mar baljer, bie befannten 3>erfudje aufö ge=

nauefte nod^mals an^uftetlen, fie ju analijfieren, 5U oergleidien

unb 5U orbnen, moburd; id; in ben %ali tarn, neue 3]erfud;e ju

2.3—2G. ©oetf)e erfannte ben rein formalen Gf)arafter ber ü)2atf)ematif gan; gut.

Sieie Sßifienfcfinft tann mit i^rer iSefctiränfung auf baä Slefir ober SBeniger i^r Sfieid)

erft ba entroidehi, roo baä SBie, bie Qualität feftgefteUt ift. Über bicfe fetbft ju ent=

fc^eiben bat fie nirgcnbo. J'aä Cuale nun ift es, tüetctjes in öejug auf bie rtarbenroelt

©oetfie untcrfucfien rooUte.
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erfinben unb bie 9?eif)e berfeI6en üoHftänbigev ju madf^en. ®a
ic^ bem lebl^aften 2Simfc^e nidjt iütberftel}en fonnte, lyenigftenä

mein 3>aterlttnb auf biefe Sßijfenfd^aft nufmerffamer ju fe^en, al§

e§ bisfjer geroefen, fo l)ah^ iä) geforgt, baf3 man fo Idd)t unb

bequem aU möglich bie @rfaf)rungen felbft anftetten fönne, von 5

benen bie $Rebe fein roirb, unb ic^ raerbe am @nbe biefeg 3(uf=

fa^eä noä) befonberS von bem ©ebraud^e ber üeinen St^afetn

fpred;en, lyeldje jugleid; ausgegeben werben.

§. 16.

2öir fiaben in biefen legten Qafiren eine 9Biffenf{^aft un= 10

glaublid^ ermeitert gefefjen, unb fie ermeitert ficl^ §u unfrer g^reube

unb ju unferm 9?u^en gleid^fam nod) jeben %a^; irfj meine bie

(Sljemie. Stber meld) ein allgemeine^ Seftreben ber fd)arffid)tigften

3)iänner wirft nid^t in berfelben! meidje DJiannigfaltigfeit von

©rfaljrungen! meiere genaue Unterfudjung ber Körper, auf bie 15

nuxn mirft, lüeldje fd;arfe ^;]3rüfung ber ^nftnimente, burdj bie

man mirft! meldte metl)obifd)e ?5^ortfdjritte, raeld;e glüdlid^e ^e=

nu^ung ^ufättiger ©rfdjeinungen! meldte .tüljnfieit in C'^ijpolfiefen,

meldje Sebtjaftigfeit in Seftreitung berfelben! mie üiele in biefem

Konflift beiben ^sarteien gleid)fam abgebrungene ®rfinbungen! 20

meiere unparteiifd;e 33enu^ung beöjenigen, mag burdj allgemeine

93emüf)ung nid^t ©inem, fonbern Sitten ge!^ört!

§.17.

(S§ roirb mandjem, ber ben ^lei^ unb bie ©orgfalt fennt,

mit metdjen bie Dpttf fd)on burd)gearbettet roorben, üietteidjt fonbcr= 25

bar uorfommen, mcnn idj biefer äßiffenfd^aft anä) nodj eine foldje

ßpod;e gu loünfdjen mid) unterfange Söenn man fid) aber er=

innert, mie oft fid^ fd)einbare .'pijpotljefen in ber SSorftettung ber

SRenfd^en feftfe^ten, fid; lange barin bel)aupteten unb nur öurd^

10—22. gn bie 3eit oon 6oet()C'S Sugeiib fällt eine 6ebeutfnmc Gpodic ber (Sfjemie.

Satiotfier tritt um 1775 auf utib ftürjt bie alte 5}3l)logiftoutt)eorie ; «priefUeij, Scf)eele,

©aneiibijEi, ©taljl, aHacciueve, Sert^oUet, burd^aiiS gorfd^cr erften SiangeS, mad^en a5eiiud)e

in jeber Diic^tung, au'S benen fdiliefjlid) eine ganj neue aSerbrennitng^tfteorie refultierte.

©oettie legte, niie bie Stelle seigt, 2Bcvt barauf, ba^ ^ier ein *pt)änonien, bie Verbrennung,
unter ben ueiidjiebenften äNerf)ältniffcn bargefteUt unb ba^ auf ©runb fo mannigfaltiger
Sßerfuc^e erft eine 3lnfid;t gebilbet nnirbe. ffiaä @Ieid;e rooUte er in Sejug auf bie garben=
le^rc erreid;cn. — 27 — ;i, lo. S)cn §i)potl)efen gefteljt Öoettie nur eine met()obifc^e S}ereci)=

tigung ju. (Solange unfer ©eift nod) einem *:pf)änomen gegeniibcrftel)t, ba-J er nidjt jum 3Ser=

fud)e gefteigert I)at, mag er fid; eine I)t)potl)etiid)e 2lnfid)t barüber bilbcn, bie il)n anleitet,

älinlidje, oeruiaubte (Srfc^einungen 511 finben. aBenn eä ibm aber bann gelungen iff, jeueö
*}}l)äm.ime« auf baS Urpl)finomen äurürfäufüln-cn, bann foll er bie ,s>i)potl)cie, bie iool;l für
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ein unget^eureä Übergen)irf)t üoit Grfafjritnt^en enblid; üertannt

raerben fonnten; luenn man iüei§, raie Ietd}t eine fladjc bilblirfje

S^orftettung üon ber ©inbilbunggfraft aufgenommen luirb unb ber

9)tenfd§ fid) fo gerne überrebet, er ^abe bte raa^ren S>erf)ältniffe

5 mit bem S>er[tanbe gefaxt; roenn man bemerft ijat, mie betjagliii^

er oft ba§ 5U begreifen glaubt, maS er nur weif,: fo loirb man,

befonber§ in unferm l^i^^j^aefjenb, mo bie üerjäljrteften Siedjte be=

jmeifelt unb angegriffen loerben, üerjeiljlid) finben, raenn jemanb

bie ©ofumente imterfudjt, auf meldje eine raidjtige ^T^eorie if)ren

10 ^efi^ gegrünbet I}at.

§• 18.

Wum mirb e§ mir um fo mel)r üerjeifjen, ba id) 5ufälliger=

roeife unb burd) anbere SBege in ben ^reiö biefer äÖiffenfd)aft

gelangt bin, alä biejenigen finb, burd^ bie man fic^ if)r gerai31)nli(^

15 notiert. S)urd) ben Umgang mit ^ünftlern oon S^'g^nb auf unb

burc^ eigene S3emiU}imgen mürbe id; auf ben nnd;tigen 2'eil ber

9Ka(erfunft, auf bie garbengebung aufmerffam gemadjt, befonberö

in ben leßten I^'^^i't'ii, ba bie ©eele ein lebljafteö, freubigeS S3ilb

ber I)armonif(^farbigen 9BeIt imter einem reinen gUid'Iid^en .v}immet

20 empfing, ^enn tocnn jemanb Urfadj' 'i)at, fid^ um bie 2öir!ungen

unb 35erf)ältniffe ber g^arben ju befümmern, fo ift e§ ber SRaler,

ber fie überall fudjen, überall finben, fie oerfe^en, ueränbern unb

abftufen mu^; bal^ingegen ber Dptifer feit langer Qdt befdjäftigt

ift, fie 3U üerbannen, feine ©läfer baoon gu reinigen, unb nun
25 feinen f)ö(^ften ©nbgraed errei(^t I^at, ba baö 9}ieifterraerf ber big

auf einen Ijofjen ©rab farbtofen (Sefjröfjre in unfern Reiten enb=

lidj gelungen ift.

§.19.

/Der bilbenbe ^ünftler fonnte üon jener !JI)eorie, uiorauS

30 ber Dptüer bei feinen negatiüen 33emü()ungen bie uortbmmenben

(Srfd)einungen nod) altenfaUS erflärte, roenig S>orteil ,^ief)en. 2^enn

ob er glei^ bie bunten ^yarben be§ ^^siisma mit ben übrigen

S3eobad)tern bemunberte unb bie Harmonie berfelben empfanb, fo

blieb eö i^m boc!^ immer ein Stätfel, roie er fie über bie ©egem

itjn, nid)t nber für bie Sacfje Sebeutung E)üt, lüieber fallen laffen. SDenn fie cntfprang
niclit bem innern SBefen ber 6rfd)citiuiig, fonbern feiner Siefiejion üBer boSfelbe.

(j. äUan roeiß im ©inne ©octljes, toa'3 man feinem t£)atfäcf|[ic^en 6!ef)alte nod; fennt;

mon begreift basjenige, beffen ibcelle ©rur.blage man erfaßt fiat. — 17 ff. Unter
biefem „reinen gliicfUcf)en ßimmel" ging iljm eigenttid) ber @eban!c ouf, fid^ eingef)enbcr

mit ber jyarbenroelt ju befaffen.



10 ßrtträgc j'ur Optik. I.

ftänbe auöteifen fottte, bie er nad; gemiffen 93er'^ältmffen gebilbet

unb georbnet !^atte. Gin grofjer 3:eil ber Harmonie etne§ @e=

mälbeö berufjt auf Sicfit unb (Sd;atten; aber ba§ ä>erf)ültni§ ber

?^arben gu Sid^t unb Sd^attcn roar ntd^t fo leidet entbecft, unb

bocf) fonnte jeber SJtaler 6alb einfeljcn, ba^ blo^ burd) 3>er6inbung 5

Beiber Harmonien fein ©emälbe noUfornmen irerben !i3nne, unb

ba^ es nid;t genug fei, eine %avht mit «Si^raarj ober Sraun gu

Derntifdjen, um fie jur Sd^attenfarde gu mad^en. 9}kn(^erlei 3>er=

fud)e ki einem non ber 9iatur glüdlid; gebilbeten Stuge, Übung

bes ©efüf)I§, Überlieferung unb 93eifpiele großer 3}ieifter brad^ten 10

enblid) bie ^ünftler auf einen {}oI}en ©rab ber 3]ortreffIid)!eit, ob

fie gleid) bie Siegeln, roornad; fie l^anbelten, faum mitteilen fonnten,

unb man !ann fid; in einer grof^en ©emiilbefammtung übergeugen,

baf5 faft jeber SJieifter eine anbere 3Irt, bie färben §u bel)anbeln,

aefjabt f)at. 15

§. 20.

Gö ift I)ier ber Drt nidjt, biefe ?Oiaterien meiter au§jufüf)ren

unb 5u imterfud;en, meldjen allgemeinen ©efe^en biefe nerfdjiebenen

53ef}anb(ungen unterroorfen fein fönnten. ^c^ bemerfe Ijier nur

ein .*pauptgefe^, meld^eä bie .^ünftler entbedten, ein foIc^eS, ba§ 20

mit bem ©efe^e be§ £ic^te§ unb be§ @c|attenö gleichen @d)ritt

l^ielt unb fid; an ba§felbe auf baö innigfte anfc^Io^; e§ mar bas

©efe| ber fogenannten m armen unb falten 2; inten. Man
bemerfte, ba^ gemiffe färben, neben einanber geftettt, eben fo einen

großen Gffe!t madjten al§ tiefer Sd^atten neben bem fjellften 25

Sid^te, unb baf3 biefe g-arben eben fo gut Sfbftufungen erlitten alö

ber Sdjatten burdj bie 2Sieberfd)eine. ^a, e§ fanb fid^, bafj man
bIoJ5 burd) bie ©egeneinanberftettung ber färben gleid)fam of)ne

<2d)atten ein feljr üoIIfomnu'neS ©emälbe I)ernorbringen fönnte, mie

uns nod^ je^t reijenbe 33ilber ber gröf5ten 5)ceifter Seifpiele geben, so

§•21.

9Jtit allen biefen fünften, bereu Ijier nur im 3>orbeigel)en

gebadjt rairb, werben mir un§ in ber %olQ,e me()r befd)äftigen,

roenn mir erft eine 9^eif)e Grfaf)rungen burd^gegangen finb.

tiefes erfte gegenmärtige Stüd mirb bie einfadjften priömatifc^en 35

2G—30. 2)iiie ScäicEiuiig üon %axbe unb Scfiattcn ift für bie SCfjeoric bev g-arbe im
Sinne G5oetf)e'3 iwic^tig.
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1

33eriud)e entl^alten, menige, abex merfroürbige 33er|uc^e, bie jiuar

ntd)t aiie neu, aber bod; \nd)t fo Sefannt finb, nlö fie es 511 fein

tierbienten. ßs fei mir erlaubt, el)' ic^ fie nortrage, baö '^ili-

gemeinere uorausjufd^icEen.

5 §. 22.

®en 3uftanb bes S^aumS um ims, menn roir mit offenen

gefunben 2(ugen feine ©egenftänbe erbütfen, nennen mir bie

3^infterniö. 93ir benfen fie abftraft ol)ne ©egenftanb ats eine

2>emeinung; fie ift, mie bie d\ni)C, ben 93tüben midfommen, ben

10 53tuntern unangenef)m.

§.23.

®a§ £-id)t fjingegen fönnen mir uns niemals in abstracto

benfen, fonbern mir werben es genial}r als bie SSirfung- eines

beftimmten ©egenftanbeS, ber fidj in bem ijKaume 6efinbet unb

15 burc^ eben biefe 2Birfung anberc ©egenftänbe fid;tbar madjt.

§.24.

Sidjt unb ?^infterni§ füf)ren einen beftänbigen Streit mit

einanber; SSirfung unb ©egenmirfung beiber ift nidjt ju nerfennen.

9}iit imgef)eurer Gtafticität imb Sd^nelfigfeit eilt ba§ Sid)t oon

20 ber Sonne gur ßrbe imb nerbröngt bie g-infternig; eben fo roirft

ein jebes fünftlic^e Sid^t in einem propoilionierten Staunte. 3(6er

foba(t) biele unmittelbare 2.i>irfung mieber aufhört, jeigt bie 5^infter=

nis mieber i(jre ©emalt unb ftellt fidj in Sdjatten, 2;ämmerung

unb 9iac^t fogleic^ mieber ^er.

25 §. 25.

S^ie Cberf(äd)en ber c^örper, bie uns fid^tbar werben, I)aben

au^er ifiren Gigenfdjaften, meiere mir burd;s ©efü^I erfennen,

nod) eine, meiere bem ©efü^t gemö^nlic^ nic^t untermorfen ift;

mir nennen biefe Gigenfdjaft g-arbe. ^n biefem allgemeinen

30 Sinne nennen mir Sc^roarj unb Sßei^ fo gut aU Slau, ©elb

6. Ssn. 1791: Ser — 7— 15. Sas Sxc^t an fic^ ift ebenioroenig ficfitbar al§ bie

abfotute ^itiftemi-S. Sa§ iid)t ift bie reale Sebingung bafür, ta^ roir bie ©egennänbe
fcfien. — 26—12,3. Sie giniieseinpfinbungen, bie bas Sidit an ben Mörpem fieniormft,

finD bie garben in bem im Sorte angegebenen roeitcften Sinne, ^-axbi ift ba^ Siebt,

infoiern 65 finnenfäUig erfcfieint. 23ir iefeen fogteicb, bog roir im Sinne (Soet^es ba^i

Sicht nicf)t mit feiner finnenfäüigen grfcScinung oeru'cchtcln bürfen. 2Bir erfennen bie

ibeelle SBefentjcit be§ Siebtes, legen fie unferen ^öetracbtungcn 5U Örunbe, aber finnlic^
loabrnefjmen fijnnen roir cö bloß in feinen üBirfungen.
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unb 9^ot mit atten iljren 9)tifc^ungen eine %axhe. 9Senn rair

aber genauer aufmerfen, fo roerben mv Ieid;t finben, ba^ roir jene

6eiben erftern von ben le^tern absufonbern f)a6en.

§.26.

2)ie 2Birf'ung be§ Sid)t§ auf ungefärbte SBaffertropfen, 5

raelcf)e fid) üor einem buntein ©runbe befinben, jeigt un§ eine

ßrfc^einung uon ©elb, 33tau unb 9^ot mit nerfc^iebenen 3!)iif(jungen;

ein imgefärbteS prismatifd;e§ @IaS lä^t un§ ein ä{)nlidje§ ^f)ä=

nomen an allen ©egenftiinben erbtiden. 3)iefe ?5^arben, meldie

an ber Cberf(äd)e ber Körper nic^t bleibenb finb, fonbern nur 10

unter geraiffen Umftänben gefeljen merben, möd^te id) abfohlte

g-arben nennen, bie mit if)nen forrefponbierenben Oberflächen

farbige i!i)rper.

§. 27.

3Sir bemerfen, ba| roir alten abfoluten färben förperlidje 15

Sf^epräfentanten ftetten fönnen, roeldje, ob fie gleid^ nid)t in bem

©lange roie jene erf(^einen, bennod) fid) il)nen in einem §ol^en

©rabe nähern unb eine geroiffe S^erroanbtfdjaft anjeigen.

§.28.

Sinb biefe farbigen Körper non ber 3(rt, ba^ fie if)re ®igen= 20

fc^aften ungefärbten ober anberö gefärbten Körpern leidjt mitteilen,

fo nennen roir fie färbenbe i^örper ober nad^ bem 33orfd)tage

.^errn .§ofrat§ Sid^tenberg Pigmente.*)

§.29.

2Sie loir nun auf biefe SSeife farbige iUrper unb ^Nigmente 25

teilö finben, teilö bereiten unb mifd)en fönnen, roetc^e bie priöma=

tifdjen g^arben fo .^^iemlid; repräfentieren, fo ift baä reine 9.i>ei^

bagegen ein JRepräfentant be§ SidjtS, baä reine Sc^roar^ ein

9iepräfentant ber ^-infternig, unb in jenem (Sinne, roie roir bie

prismatifdje Grfdjeinung farbig nennen, ift 2Bei^ unb (Sc^roarj 30

*) ©rj-tebcnS SiaturleEire, fünfte SUiflage, S. 315.

11 f. abfolute garben, roetl fie an fic§, al§ garben abgefonbcrt, erfcOciiten.

Später nennt fie ©oet^e p^gfifcfte garben. (9>g!. 2Cnm. ^u <B. 131, i ff.)
— •jr.—vä, 3. •

aSet^ ift alfo im ©inne ©oet^C'3 nur ber Slepräfcntant be§ Sicf;teä, roä^renb eä uon ber
32en)tonfct)en Dptif flerabeju alö 8ici)t felbft angeiprorfien roirb. 'Ulan tann aber OScfjftenS

fagcn, ineif; fei ein 3''1tnnb ber SItaterie unter bem Ginftu^ be'S unueränberten
Sic^tC'j ober loeip erid)eine eine SJiaterie, bie fid; als iniburd)ficf)tig bem Sid)te roiberfeet.
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feine ^''^'^f'^; a6er eö gie6t fo gut ein roet^eö als fcf;roar^e5 "^iQ-

ment, mit raerd;em fic^ biefe 6rirf;einung auf anbere .törper über=

tragen läfet.

§• 30.

5 Unter ben eigentlirf; farbigen ^rfrfjeinungen finb nur ^mei,

bie iin^ einen ganj reinen begriff geben, nämlicf) ©elb unb ^lau.

(Eie fjabcn bie befonbere (rigem'cftaft, ba| fie juiammen yennifc^t

eine britte ^-arbc fjeruorbringen, bie mx ©rün nennen.

§•31.

10 2)agegen fennen roir bie rote ^arbe nie in einem ganj

reinen 3"ft'Ji^^e; ^^"i^ i^i^ finben, baf? fie fid) entraeber jum

©elben ober jum 33(auen Ijinneigt.

§. 32.

9Son ben übrigen 5[Riiifjungen unb 9(bftufungen wirb erft in

15 ber 3^o(ge V\e 3iebe fein fönnen.

I.

prismatifdie (Erfrijeinungen im nllgemcineit.

§33.

2)aö ^risma, ein ^nftrument, roeWjeö in ben 5JtorgenIänbern

20 fo F)0(^ geachtet roirb, ba^ fic^ ber i^inefifd^e ^aifer ben aus=

fd^Iiefeenben 33efi^ besfelben gleirf)iam als ein 3)iajeftätörcd)t yor=

be()ält, beffen rounberbare Grfdjcinungen uno in ber erften ^ugenb

auffaKen unb in jebem 3(Iter i^errounberung erregen, ein ^n-

ftmment, auf bem beinahe aftein bie biöljer angenommene. ^arben=

25 t^eorie berul)t, ift ber ©egenftanb, mit bem toir un§ §uerft be=

fd^äftigen raerben.

§.34.

2;as ^risma ift aKgemein befannt, unb es ift faum nötig ^u

fagen, bafj foli^eg ein Iänglid)er gtaierner ^i3rper fei, beffen beibe

30 Gnbfläc^en aus glei(^en, parallel ftef)enben -Triangeln gebilbet finb.

10—12. ^e^alb ift SHot für ©oet^e nur ein 3uftanb be§ ©etben ober Stauen, in

bem biefelbcn erfc^etnen, wenn fie gefteigert roerben, unb nic^t eine urfprünglicfie elementar«
färbe. — 22. uns, 1791: bie im5.
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'parallele S^änber a^djen redjtroinüig üon ben 2öjn!eln beiber 6nb=

flärfjen au§, rerbinben biefe ©iibfläc^en unb bilben brei gleid^e ©eiten.

§.35.

©eroöfjnltd) finb bte ©reiede, burrf) meldje bie ©eftalt beä

^riSma beftimmt roirb, gleidjfeittcj, unb foUjltcf) aud) alk 9."ötnfet 5

berfel6en cjleii^ unb ieber uon fedjjiij (Kraben. @ä finb biefe

5um ©ebraud} ganj bequem unb fönnen hei unfern 3]erfuc^en

nid^t entbef)rt raerben. ^od^ wirb e§ aud; nötig fein, fol^e

^riSnten anjuroenben, beren ^afi§ ein gleid^fd^enüiger fpi^roinfliger

3:;riangel oI)ngefäf)r Don funf^elin big graanjig ©raben ift. 9^edjt= lo

tüinflige unb ftumpfroinflige $ri§men laffen rair üorerft unberül^rt.

§.36.

SBenn lüir ein geiüöljnlii^eö gleic^feitige§ ^M'iSma uor bie

Stugen neljmen, fo erfdieinen un§ bie ©egenftänbe auf eine mannig=

faltige Söeife gefärbt; bie ®rfd)einung ift blenbenb unb mand)en is

2(ugen fdjmerj^aft. ^d) muf3 ba^er lüünfdjen, bafe biejenigen,

roeldje an meinen 33emid)ungen 3tntei( netjmen mi3d)ten imb nidjt

geroo^nt finb, burd) ba§ ^riSma ju feljen, juerft iljr 2(uge baran

üben, teils um fid^ an bie ®rfd)einung gu geraöl^nen, teils bie

SSeriminberung, meldje bie 9^eu()eit berfelben erregt, einigermaßen 20

abjuftumpfen. S)enn foHen ^erfudje metljobifdj angeftefft unb

in einer dicitje uorgetragen merben, fo ift e§ nötig, baß bie «Seele

be§ S3eobad;ter§ an^ ber 3evftreuung fid) fammle unb von bem
Staunen gur Betrachtung übergefje.

§. 37. 25

Wlan ne^me alfo guerft ba§ ^riäma uor, betradjte burd;

baäfelbe bie ©egenftänbe beö 3'n^"^erS unb ber Sanbfdjaft; man

13—15, IG. ©octtje 6cjd)rei&t Ijicr bte allcrerftcn ©rfarjnmgen, bie inir mit bem ^pviSma
mnii;en. Sion bicfen löaljrgenommcnen Grjcfjcinungcn geljt bor aJIenfd^eiigeift immer aiiä.

Sie fie üjm fo in bunter lUtaniiicitaltigteit erfcf)einen, mad)t ficf; bei it)m fogleid) baä ent=

id)iebenc äiebüvfnis geltenb, fie ju crtlaren. SaS tann er aber nur, raenn er bie S8e=

bingungen Jennt, unter benen fie entftct)en. Siefe roieber lernt er am beften fennen,

wenn er fie felbft ^eroorruft. Sann f)at er bie ®rf a[)rung jumSerfud) gefteigert.
Sie Sßerfuc^e tjnt er nun fo anjufteUen, bog er bie iöebingungen in ber t)erfd)iebenften

SBeife luivten In^t. ©aburc§ lernt er ben größeren ooer geringeren einflufs einer jeben

einzelnen SBebingung {ennen. Saä ift bie SBermannigfaltigung ber iUrf ud;e. ^e^t
erft fann er jur Ijödiftcn Stufe emvorfteigen unb baä «pijnnomen in jener einfad)ften

äBeife auöfprcd)en, reo bie SBebingungen il^re urfpriingttdie 2Birhing äfi9£"/ ^^^ "'«^t burd)

3!ebenumftftnbe beeinftufet ift. Saa ift ba§ Urpl^änonxen, n)eld)e§ unmittetbor ein ob»

jeftioeo SMturgcfe^ auäfpridjt. Siefe Urpt)nnomene ju fud;en Octrad;tet Soct^e al5 feine

Slufgabe. — i'2. eä fe£)lt in ber Sofdjenauög. L §.
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Ija(te beit SÖinfel, burd; ben man fiefjt, 6a(b obenuärtä 6a(b untere

toärtö; man f^alte ba§ ^riöma l^ori^ontal ober üertifal, unb man
mtrb immer biefelBigen ©rfdjeinuncjen roaljrne^men. Sie leinten

merben im ijemiffen Sinne gebogen unb cjefärbt fein; fc^male fleine

5 iBrper merben ganj farbig erfd^einen unb gleic^fam farbige 3trafj[en

üon if)nen auofaijren; man mirb ©elb, 'Jtot, ©rün, 53(au, 9?io(ett

unb '!|]firfic^blüt balb f)ier unb ba erbliden; aUe g^arben roerben

fjarmonieren; man roirb eine geroiffe Drbnung raaf)rnef)mcn, of)ne

fie genau beftimmen ju fönnen, unb id; münfdje, ba^ man biefe

10 ®rfd)einungen fo lange betrad)te, bis man felbft ein i^ertangen

empfinbet, ba§ ©efc^ berfelben näf)er einjufefjen unb fid) au§

biefem glänjenben £'übi)rintf)e IjerauS^ufinben. 3üebann erft roünfd)te

id;, ba| man ju ben nad)fte[)enben ä>erfudjen überginge unb fid;

gefallen lie^e, ber 2)emonftration mit 2(ufmerffamfeit ^u folgen

15 unb ba§, ma§ erft Spiel mar, 5U einer ernfttjaften 53efc^äf^igung

5U madjen.

II.

öcfoniicrc ^jrtsmntirdje Dcrfudjc.

§.38.

20 Gin burdjfidjtiger Körper fann im allgemeinen Sinne pri§=

matifd) (jeif^en, menn jroei JBdjen beöfelben in einem äBinfel

5ufammenlaufen. ®ir ^aben aud) bei einem jeben ^ri§ma nur

auf biefen Jöinfel, rae(d)er geroöfjn(id) ber brec^enbe Sötnfel ge=

nannt mirb, ju fefjen, unb eö fommen bei ben 3>erfud;en, meldje

25 gegenmärtig angeftedt roerben, nur jmei 5^(äd)en in 23etradjt, meldje

bur^ benfelben uerbunbeu roerben. Sei einem gleid;minfligen

^sriöma, beffen brei g^läd^en gleid) finb, benfen roir un§> bie eine

5(äd)e meg ober bebeden fie mit einem fdjmar^en Rapiere, um
uns ju überzeugen, baf5 fie oorerft meiter feinen Ginflu^ Ijat.

30 S's^ir fefjren bei ben fotgenben 93erfud)en ben bred)enben äöinfel

unterraärtö, unb menn mir auf biefe äl'eife bie Grfd^einungcn genau

bemerft i)abm, fo fönnen roir nad)I)er benfelben I;inaufroärtQ unb

auf beibe Seiten fel)ren unb bie 9^ei§e oon 35erfui^en roieber^olen.

§• 39.

35 53ut bem auf bie angezeigte 9^Öeife geridjteten ^riöma be=

fd)aut ber Seoba^ter nodjmatg ^uerft alle ©egenftänbe, bie fic^
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in feinem @e[id)t§!reife kfinben. (Er roirb überaß bunte g-arben

erbücfen, roeld^e gletc^fam ben 3tegenbogen auf mannigfaltige Sßeife

roieberijolen.

§• 40.

®r roirb befonberS biefe färben ou fjorijontalen Sftänbern 5

unb kleinen ©egenftänben am Iebl)afteften nial}rne{)men, inbem

von x^mn gleicfjfam ©trafjten au§fof)ren unb fid) aufiDärts unb

niebermärts erftrecfen. .^orijontale Sinien raerben jugleid; gefärbt

unb gebogen fein; an nertifalen liifjt fid) feine g^arbe bemerfen,

unb nur bei genauer ^eobadjtung roirb man finben, baf, §mei 10

uerttfafe ^aratteUinien imterroärtg fid) ein menig gegen einanber

zuneigen.

§.41.

9Jkn betrad^te ben reinen blauen §immel burdj baä ^ri§ma,

man wirb benfelben blau fel)en unb nid^t bie minbefte 3^arben= 15

fpielung an bemfelben mal;rnel}men. ®h^n fo betrad^te man reine

einfarbige ober fdjraarje unb mei^e ^läc^en, unb man rairb fie,

roeim ba§ ^ri§ma rein ift, faum ein roentg bunfler al^ mit bloßen

2lugen feljen, übrigens aber gleid;fall§ feine g^arbenfpielung bemerfen.

§. 42. 20

©obalb an bem reinen blauen |Jimmel fid) nur baö minbefte

9Sölfd)en jeigt, fo roirb nwn aud^ fogleic^ g^arben erbliden. ©in

(Stern am 3lbenbl}tmmel mirb fid; fogteid^ al§ ein bunteä ^-lämm=

d^en unb jeber bemerflid;e ?^-leden auf irgenb einer farbigen ^läd^e

fogleid} bunte färben burd} ba§ $ri§ma jeigen. 6benbe§megen 25

ift ber uorfte^enbe S^erfud; mit großer 5Borfid)t anjuftetlen, meil

eine fd)uiarge unb mei^e mie aud; jebe gefärbte ^iädjz feiten fo

rein ift, baf? nid)t 5. 53. in bem n)eif3en Rapiere ein ^nötd^en

ober eine g^afer, an einer einförmigen 2Banb irgenb eine @rl^oben=

l)eit fidj befinben follte, moburd; eine geringe 3>eränberung üon 30

Sid^t unb ©dfiatten l)erüorgebrad^t mirb, bei ber fogleid^ färben

fidjtbar werben.

§.43.

Um fid; banon 5U überzeugen, neljme man bie ^arte 9ir. 1

vox ba§ ^riSma, unb man mirb feigen, roie bie ?yarben fid^ an 3.5

34— 17,3. 2ßii- IjnOcn ju ben Snfeln bie ^parngraprje r^injugefcOrie&en, um baä 9iac^=

fdt;lagen ju erteicr;tern.



ßcfonöeri! prismatifdjc ÖErfud)«:. 17

bie irurmförmig gejogenen Sinien anfdjmiegen. Tlan ruirb ein

übereinfttinmciibeö, aber ein üennorrenes unb jum 3:eil unbeut=

Iid;e5 g-arbenfpiel bemerfen.

§.44.

5 Um fogleid) einen Schritt roetter ju gef)en unb firf; ju ü6er=

geugen, baf5 eine regelmäßige 3(bn)ed;felung Don Sid;t imb Sdjatten

and) regelmäßige ^-arben burc^ä -^n-i§ma ^eruorbringe, fo betrachte

man 9tro. 2, morauf fc^raarge imb meiße SSierede regelmäßig ah-

toedjfeln. SRan mirb mit -ßergnügen ein 93iered luie bas anbere

10 gefärbt feljen, unb e§ roirb nod^ meljr 2(ufmerffamfeit erregen,

roenn man bie ^axte bergeftalt vor baö '^^riSma l)ä(t, baß bie

(Seiten ber SSierede mit ber 2(d)fe be§ ^^riöma paratfei laufen.

'SJian mirb burd; bie bloße «eränberte Stid^tung ein »eränberteg

^•arbenfpiet auf ber ^arte entfielen fefjen.

15 -Otan I)alte ferner bie .harten 9iro. 20 unb 21 bergeftalt

üor bas '^risma, baß bie Sinien parallel mit ber 2(d)fe laufen;

man neljme 9iro. 22 ^orijontal, perpenbifular, biagonal cor ba§

G)Ia§, unb man roirb immer oeränberte färben erbliden, wmn
g(eid) bie harten nur fi^raarje unb meiße g-läi^en geigen, ja

20 fogar lüenn nur bie S^tid^tung berfelben gegen bas ^sriema üer=

änbert mirb.

§.45.

Um biefe munberbare ßrfc^einungen nä§er gu anali;fieren,

ne(}men mir bie A'arte 9tro. 3 nor ba§ ©lae, unb jraar fo, baß

25 ber meiße Streifen berfelben parallel mit ber 2(djfe gerid)tet fei;

mir bemerfcn alsbann, mcnn bae Slatt o^ngefäljr eine ßlle nom

^riöma entfernt fteljt, einen reinen raenig gebogenen 9^egenbogen=

ftreifen, unb gmar bie ^-arben üöHig in ber Drbnung, rote roir

fie am .Oimmel gema^r roerben, oben 9tot, bann fjerunterroärtg

80 ©elb, @rün, 33lau, 3>iolett. 2Sir finben in gebadeter Entfernung

ben meißen Streifen ganj aufgef)oben, gebogen, farbig unb iier=

breitert. 2)ie ^arte 9tro. 5 jeigt bie g'^^i^'^enorbnung unb ©eftalt

biefer ©rfc^einung.

§•46.

35 2(n bie ©teile jener ^arte nef)men roir bie folgenbe 9tro. 4,

unb es roirb imS in berfelben Sage ber fd^roarje Streif eine

23. rounberbare, 5;aicf)enaii§g. (. ,'ö. : tmmber6aren.

Öoetfies Scrfe 35. 2
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ä()n(id)e farbige ßrfdjeinung jeigeu; nur luerbcii bie g-arßen an

berfelben geraiffermaf^en umgefef)rt fein. 9Btr fe§en §u unterft

@el6, bann folgt Ijinaufirärtö 5)tot, fobann 3?sio[ett, fobann 53(au.

^er fd)uiar,5e Streifen ift eben fo gut lüie ber lueij^e gebogen, uer=

breitet iinb von ftral}lenben ^-arben uöüig aufgefjoben. '2)ie ^arte 5

9tro. 6 geigt oljngefäfjr, irie er fid) bem 3(uge bnrfteftt.

§• 47.

9Bir (jaben hei ben uorigen ©rperimenten gefe^en, baf^ fid;

bie Drbnungen ber g^arben getüiffermaf^en umfe()ren; lüir muffen

biefem ©efe^e rueiter nad)fpüren. 9Bir neljiuen besmegen bie 10

^arte 9tro. 7 oor baö ^M-ioma, unb jmar bergeftalt, ba^ ber

fd^juarje Jeil oben, ber meif^e 'J'eil unten befinblid) ift, unb roir

merben fogteic^ an bem Staube ^mifdjen beiben einen roten unb

gelben Streifen erbliden, ot)ne baf3 fic^ an biefem S^tanbe eine

Spur non 33(au, ©rün ober ä>ioIett finben Iie|e. 3)ie ^arte 3cr. 8 15

jeigt uns biefen farbigen 9^anb gemalt.

§. 48.

Öö(^ft merfroürbig ift e§ nun, menn mir bie .^arte 9tro. 7

umfel)rcn, bergeftalt ba^ baS Sdjmar,Jie unten unb baS 9Bei^e fid)

oben befinbet: in biefem 3(ugenblide geigt uns bas ^riSma an 20

bem !^'anbe, ber unö üorljin gelb unb rot erfdjien, einen blau

unb violetten Streifen, mie bie ^arte 9tro. 'J benfelben geigt.

§.49.

33efonber§ auffallenb ift e§, menn mir bie ^arte ^tvo. 7 ber=

geftalt oor baö ^^riöma bringen, baf5 ber f)tanb graifd)en Sd^raarg 25

unb 3.ßeif5 pertifal oor unö fteljt. &Ur merben benfelben alsbann

ungefärbt erbliden; mir bürfen aber nur mit ber geringften 33e=

megung ilju l)in unb mieber neigen, fo merben mir balb 9^ot

balb 33lau in bem Slugenblide fefjen, menn baä Sdjmarge ober

baö äl^ei^e balb oben balb unten fid) befinbet. ®iefe (?rfal)rungen so

fül)ren unä natürlid) gu ben folgenbcn 33erfud)en.

§.50.

2(uf ber Charte Dh-o. 10 finb gmei fdjmarge unb gmei meif3e

3>iered'e freugmeife angebrad)t, fo baf5 fidj Sd)marg unb 2Seifj

4f. ücrßreitct ift roof)I J)nicffel)lev tüf oerbmtert. Sgl. ©. 17, 3-31f- — S—22. Dlan
ticmcrte, inie Öoet^e poti ben ©iia[;rungen 511m S?crfu(^e auffteigt, tnbem er bie ©rfcfjcinuna

iit ilircr beiiföav einfac^ftcn Öeftatt f;ernusäuid)ä(en )nd)t. ©rft bie tomvliäiertcren Jiguren,

bann bie cinfacl}en ©treifen unb jute^t cinfacf) bie ®venjc ämifcfien Sd^iuarj unb üBeiß.
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icecfjfelöiuetfe über einanber befinbet. 'Zk äl'trfimg bes ^'riöma

bleibt and) i)kv rote bei ben vorigen 53eobacf)tungen ficf; gleic^,

unb lüir feljen mmmefjr bie üerfcfjiebenfarbicjen Streifen neben

einanber auf Giner Sinie, roie fie 'Ocr. 11 ^eigt, unb ber 53egriff

5 don beut ©egenfa^e roirb uno immer einleudjtenber.

§.51.

Um biefen nöftig ^ur ^(arfjeit ^u bringen, neljmen roir bie

.<Rarte 9lr. 3 roieöer oor bas ^n-isma unb ()a(ten fie bergeftalt,

baf5 ber barauf befinbücf)e lucifje Streifen uertifat üor uns ftefjt.

10 äl^ir roerbcn fogleid) bie rote unb gelbe ^^-arbe oben, bie b(aue

unb üiolette unten erblicfen, unb ber 3iuiWjcnraum be§ Streifens

roirb roeif5 erfd)einen, fo roie es bie ^arte 3iro. 3 2 angiebt.

§. 52.

^etrad)ten roir auf eben bie 'i\>eife bie .*^arte 9Zro. 4, fo

lä fef)en roir bie Grfd)einung abermals umgefef)rt, inbem an bem

fd)roar5en Streifen bas 53(aue unb Violette fid) oben, ba§ $Rot

unb ©elbe i'xd) unten ^eigt unb gleic^faUä ba§ Sd^roarje in ber

DJtitte unoeränbert ei-ld;eint. 9?r. 13 ^ei'gt un§ and) biefe färben

in if)rer Crbnung unb ßntfernung.

!0 IIL

libcrfirijt unö lucitcrc ^usfüljning.

§. 53.

Xa§ "^'risma ^eigt öen 3(ugen besjenigen, ber burdj basfelbe

fie()t, alk farbige ober unfarbige ?3-(äd;en in bemlelben 3"ftiiHi5e,

ir, roie er fie mit bem bloßen 3(uge fie^t, o^ne roeitere 'i^eränberung,

alö ba^ fie roegen Stärfe unb '3)üftern()eit beä ©laies ein roenig

brmf(er erfdjeinen, roeldjes aber auc^ fc^on ber ^-aii bei gläfernen

tafeln ift.

§54.

3u ^as ^^ri5nm ^eigt nur g^arben ba, roo 2id)t imb Sdjatten

fjori^ontal roed)ie(n; beäroegen ^eigt eä geroöl^nlid) an alkn f)ori=

1-1

—

V.K DJitn iolcjt, tiac^bem bas etnfadifte (Ur=)'^>f)ä"omcn ^erau^gefonbert ift, bie

i'evmanixigfoltigung öcr Sßeriu&n, um oUmä^lic^ bie fompli5ietterert grf^einungcn auä
ben cinfatf)en abäuiciteii. — -Ji. forbige, unfarbige, lai'i^enausg. i. §.; farbigen,

uniavbigen. — 27. bunfler, 1791: bunfel.
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§onta[en Siänbern ^-arben, meit iaimx ein 9tanb ^u benfen ift,

wo ni(^t anä) 3t6iueid;ung ber %axbe ober be§ Sic^tä unb be§

6d}attcn§ üon einem ©egenftanbe 5um anbern ejiftiert.

(^d^ merfe Ijier ju mefjrerer ^Deutlid^feit an, roaS erft in

ber ^olge meiter auögefül)rt merben fann, ba^ an ben 9iänbern, 5

reo farbige ©egenftänbe an einanber [to^en, baö ^riSma gleic^=

faUä bie färben narf) bem biä^erigen ©efet^e jeigt, nämlid; nur

in fo fern, als eine garbe, bie über ber anbern ftef)t, bunfler ober

fetter ift.)

§. 55. 10

®a§ ^srigma jeigt bie g^arben nid)t auf einanber folgenb,

fonbern einanber entgegengefe^t. ®a auf biefem ©ninbfa^e aKe§

beruljt, fo ift e§ notmenbig, bie 3>erfudje, bie roir fd^on gefef)en

fjaben, in biefer 9tüd'fid;t nodjmalö ju iüieberf}o(en.

§. 56. 15

2Senn roir ben i^erfud), roeld^er ben Ijorijontalen weisen

(Streifen gan^ gefärbt unb bie fünf ^ai'^'^tt in einer ?yolge jeigt,

einen 2tugenblid beanmbern, fo l)i[ft une bod} balb bie alte Xl^eorie,

unb roir fijnnen un§ biefen Ijori^ontalen ^apierftreifen al§ eine

Öffnung eine§ ^enfterlabenS, als bie 2öir!ung eines l)ereinfatlenben, 20

in bie fünf ober fieben färben gebrodjenen 2id}tftreifenS oorftellen.

Söenn roir aber ben fdjuiar^en (Streifen auf nieiJ3 ^^apier üor unS

netjmen, fo oeriDunbern loir unS um beftomeljr, ba mir aud} biefen

fdjmarjen (Streifen ntillig aufgeljoben unb bie g^infterniS fomol}l

als baS 2id}t in g^arben uermanbelt feljen. ^dj ijabe faft einen 25

jeben, ber biefe le^te @rfat)rung juin erften Mak mad)te, über biefe

beiben 3>erfudje erftaunt gefeljen; idj Ijabe bie uergeblidjen Se=

miit)ungen gefe^en, baS $l)änomen auS ber bisl^erigen 3:^l}eorie gu

erflären.

§. 57. 30

9Sir bürfen aber nur eben biefe fd^marjen unb meinen Streifen

uertifal Ijalten unb bie i^erfud)e beS §.51 unb 52 nneberljolen,

fo mirb fid) unS gleidj bao Ütätfel auffc^lief5en. 2Sir fcljen nämlidj

aisbann bie obern unb untern Stänber tuillig uon einanber ge=

trennt, mir fel)en ben fd^margen unb meinen Stab in ber Sltitte 35

4— i>. §icr beutet ©oetde bereits ba§ an, roaä er fpcitcr unter bem (Scfc|e ber SÖUfcfiung

unb Steigerung weiter auäfüljvt. (Sie^e ©. 228, 25 ff.)
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unb kmerfen, ba^ 6et jenen erften 3]er[udjcn ber ^onjontale fcf^iüarje

unb luei^e Stab nur beöroegen gan^ gefärbt max, jueil er ju fdjmal

ift unb bie farbitjen Sluöftrafjhuujen beiber 9?änber einanber in

ber 9)titte be§ Stabe§ erreidjen fönnen.

5 §. 58.

2)a biefe ©traljlungen, luie f}ier nur im i^orbeigeljn bemerft

roerben fann, in ber 9ittl)e be§ ^riSma geringer finb ül§ in ber

Entfernung, fo bringe man nur ben (jorisontalen meinen ©treif

na()c an§ ^sriöma, unb man mirb bie getrennten farbigen 9?änber

10 fo gut als in bem nertifalen 3"ftt^ii^e unb baö reine 2Bei^ unb

Sd^marg in ber SOiitte be§ «Streifes erblicfen; man entferne ilju

barauf, unb man mirb balb in bem SSeifjen baS ©elbe, in bem
Sc^roarsen baS 3sioIette I)erunterftra^(en unb fomoljl 2Bei^ al§

Sdjtuarj üöttig aufgehoben feljen. 93tan entferne beibe J^arten norf)

15 weiter, unb man mirb in ber SRitte beS meif^en ©treifeS ein

fd)i3neS -!l>apageigrün erblirfen, meil ©elb unb 33(au fidj ftrafjlenb

nermifdjen. @ben fo toerben mir in ber SJcitte beS fdjraarjen Streifens

in gebadjter Gntfernimg ein fd)öne§ ^sfirfdjblüt fe^en, meil bie

Stral^lungen beS ^sioletten unb 9ioten fid) mit einanber cereinigen.

20 ^d) füge ju nod^ gri3^erer 2)eutnd)feit ein Sdjema Ijier bei, tuie

an gebadjten Stellen bie ^^arben ftefjen muffen.

§• 59.

@efe^ ber farbigen Siänber, roie fo(d)e burdjS ^riSma er=

fd^einen, roenn, mie bei allen bisherigen 3]erfud)en oorauSgefe^t

25 mirb, ber brec^enbe SÖinfel unterraärtS gefefirt ift.

Srfifma 1.
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.^sft bor ilörpcr, an bcm bic '1{änbcr orfdiciucii, breit ((cmic-(,

fo fann ber mit ttt tic^cid)nete diawm eine proporttonierlidic

abreite liaben; ift ber ."»lörper fd)nuil ober eö nermefirt fid) bie

3traljUnu^ burd) (i'utternunoi, io entftelit an bem €rte, tier mit

ttt bcjeidjnct ift, in beni erften g-alle G)rün, in beut anbern :.

^firfd)bUtt, unb ba^o 3d)enia fiefjt alöbenn fo an§:

Sriicmn :!. Sdicuin -1.

ÜSei^ auf 2d)niar5 Sdjmarj auf ai>cit3

9bt ^Mau

&dh a>ioIett 10

©rün ^^'firfd)bUit

man dht

3>iorett G)eI6

9iur ift in bcibcn ^s'dÜ'^n 5U beniertcn, baf^ bie •Wifdnuunen öriin

unb >|>firfd)blüt bei ftarfen Strabluiu^en ber^ieftalt präboniiniercn, 15

baf; fic bie '^-arben, morauS fie ,^uianinieiu)eiel3t finb, ivinjiid) auf=

beben; bod) uiirt> bieU'ö erft in tiem eicu'iien .S\apitel non ber

Straljlunt^ tU^nauer au'oiu'fübrt nierben.

ii. GG.

S'a bie biciljcr aUi(eniein verbreiteten -^Nriönien alle öleid)l"eitiii -20

finb unti feljr ftarfe Stral^Uuunen I)eriiorbrinoien, fo l)ahe id) mid)

in meinem 'inn-trai^c barnad) i^erid)tet, bamit bie 9>erfud)e focjleid;

befto allo.emeiner aniui'teüt uun-ben tonnen; allein bie (jan.^e 2;emon=

ftration jieljt fiel) inö t'ürjere jufammen unb erbält focileid) ben

l)öd)ften Örab oon Ci'oibenj, uienn man fel)r fpiliie ']>ri'ömen non 25

10 bi§ 15 ©raben t)ebraud)t. (S§ seioien fid) alöbann bie §-arbcn

oicl reiner an ben 'IJiinbern felbft einer fdjutalen fjorijontalen Vinic.

i;. Gl.

3o l'ann man 5. 33. bie beiden Märten Oiro. 20 unb "21 burd)

ein fpiliiointlii^eö '^^rioma anheben, unb man unrb ben feinen blau= 30

nioletten unb i-;elbroten 3treif an allen enteiea,eni\efel3ten '^{änbern

erblirfen. '^lirnmt man bai^eiien ein i;(leidjfeitige§ ^riöma, fo geben

t'rtraduct lucvbcii. gwci ©reujcn finj fcliou chic SScrmaimiiifaltigmui bcö t'eri'nrfiC'j. Unb
bie 9iäl)c bor eu-tiijoii ift eine lutiiüiflc -i^cftiimmiug, bie mit ben ,'öaiivtl>cbtngiingen nidit-j

5u tlinn hat *'c\in innn fie unter bie Wniiibbobiniiinigctt itufnaljmc, niiirc eä gcrabe fo,

nl-5 luenn man bei bem -l*euiciie, baf; bie ÄSintclfummc cineä STciecfcd ISO" ift, nur
ein g

;

eicl)f eitigeS S"reiccf iu Örunbe legen u'oUte.

li. rtlöbenn, iafdienau'Sg. l. y. : alöbann. — 20. nlöbann, Saicficnaii'Sg. l. ^i.

:

al-Sbann,
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beibe v^artcn, bie fic^ nur burd^ bie nerfd^ieöenen breiten öer

TueiBen unb idimar^en Streifen unterfc^eiben, jroei ganj tterid^iebene

^•arben»piele, inelcfie ficfi aus ben Scftemen o unb 4 unb ber ilmen

beipicfügten 53einerfunoi leicfit erflären lafjcn. 3Me Aarte 9tro. 20
h erflärt ficf) nad) ^em cÄema 9iro. H, 33eiß auf Scbroar^, unb es

^eicit iolcfie in einer (rntfernung ron chngefätir 2 ^'U^ .'ooc^rot,

^>apac(eigrün, 3?ioIett, unb es läßt ftd) ein -^nmft finben, reo man
eben fo irenig 33Iau alö @elb bemerft. S'agegen ift bie Äarte

9^ro. 21 als Scbipar^ auf Üi}eiß an^ufe^en; fie ^icigt in gebacftter

10 Gntfenuing 33Iau, -^^firfcbblüt unt> ©elb, unb es läßt fid) gleid)=

falls eine G"ntfernung finben, mo man fein öoc^rot unb fein 'iMoIett

erblicft.

§. 62.

®ie ^arte 19 §eigt um, irenn mir fie na^' genug an ta^
•-' '^^risma balten, an bem breiten Streifen nod^ ^fau, 3>ioIctt, ."«^^pd^rot

unö 6elb, inenn an bem fc^mälern Streifen bas ^5od)rot i'd)on

burc^ bas Violette übermältigt unb ju einem Reifen -;)>firfcbblüt

»eränbert ift. Stiele 6"rfal)rung jeigt ftd^ noc^ beutlid^er, luenn

man ben breiten Streif nod^ einmal lo breit mad)t, roeld)e5 mit

20 ein paar '^Mni'erftricben geicbe^en fann, als roarum id) bie Sieb=

l^aber ermd)e. Gin äf^nlic^er, ie^r auffallenber Verlud) finbet bei

ben 5enfterraf)men ftatt, iiorauögefe^t, t)a^ man ben freien Joiimnel

f)inter if)nen fiel)t; ber ftarfe Cuerftab beö v^RreujeS mirb non oben

f}erein b(au, oiolett, ^oc^rot unb gelb eri'c^einen, roenn bie ffeinen

-• Stiibe nur blau, niofett unb gelb finb.

§. 63.

S^ieie Steibe non Grperimenten, beren eins fic^ an bas anöere

onidilieBt, entroidelt bie -^^^änomene ber g-arben, roie fie unö burd)

baö -^^risma erfc^einen, menn bie 3uinber, an benen fie ge'e^en

30 roerben, cntfdiieben Sd)iiiar:^ auf 33eiB finb. @rau auf Sd)mar5,

2Beif5 unb @rau läßt uns ^arte unö fonberbare -^fjänomene leben,

eben fo bie übrigen ^iarben, gegen Sdimar^ unö 33eip, gegen

einanber felbft gehalten unb bur^ä ^^risma betrad)let. ^n bem
näd)ften Stüde bie^'er 23eiträge roerben auii biefe 2Sirfungen

umftänblid) au5gefiif)rt roerben, unb es follte mir angenef)m fein,

rocnn bie Sagacität bes größten ieils meiner Seier mir noreifte,

ja roenn bie roid)tignen '^^unfte, bie icb nod) fpater rorjutragen-

f)ahe, vm einigen entöedt roüröcn, e^' fie burc^ mid^ befannt
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merben; benn eö liegt in bem menicjen, roaö fd^on tjefagt i[t, in

biefert geringen, einem ©pielraer! ä^nlid) fel^enben 2^afeln ber ©runb

mand^er fdjönen Steige unb ber Grflärung inand)e§ lüidjtigen ^sI)äno=

meng, ©egenmärtig fann id) nur nod) ©inen Sdjritt meiter ti^un.

§. 64. 5

Unfere bi§f}erigen 3>erfurf)e befrfjäftigten firf) nur mit grab=

linicfjten 9^änbern, unb e§ max notioenbig, um ba§ ^rinjipium,

mornad) fie gefärbt erfd^einen, auf ba§ einfadjfte unb fa^Iidjfte

barjufteffen. SÖir fönnen nunmel}r, oljne ^urd)t uns ju oermirren,

uns aud) an gebogene Sinien, an jirfelrunbe ©egenftänbe roagen. lo

§.65.

Wian ne'^me bie ^arte 9ho. 1 9 nodjmalS 5ur ."panb unb f)alte

fie in ber diagonale nor ba§ ^srisma, bergeftalt, ba^ bie Äreuge

alö SCnbreaefreuge erfdjeinen; man mirb bie g^arben in ber ^olge

beö vierten Sd^emaö erbliden, unb atte Sinien merben gefärbt i»

erfdjcinen. @§ geigen fid; alfo F)ier abermalä alle D^änber farbig,

fobalb fie nur im minbeften uom ^^sei-penbifel abroeidjen. Stimmt

man bie ^arte 9iro. "23 naf)e vor ba§ ^nisma, fo finbet man bie

9iänber beg fd^roargen unb meinen ^irf^Iö ^^n oben (jerunter unb

üon imten f)inauf I;al6monbförmig nad) benen Si^emen 1 unb 2 20

gefärbt, unb ba§ «Sd^roarge unb Sßei^e geigt fic^ noi^ in ber

9Jiitte, mie bie ^arte dlvo. 1 7 e§ angiebt. S)er fdjmarg unb roei^e

Äreig finb beibe ringöum gefärbt auö eben ber Urfadje, au§ roeld^er

ein 2(nbrea§freug ober ein mei^ ober fdjroargeg 3>iered, beffen

diagonale perpenbifular uorö ^riäma ge(}a(ten mürbe, gang gefärbt 25

erfdjeinen mu^, roeil fie nämlid^ auö Sinien beftef)en, bie alle 00m
^erpenbifel abroeid)en. Man mirb biefeS ©efe^ I)ter um fo beut=

lidjer erbliden, alg bie farbigen ^iänber ber ßirfel gu beiben Seiten

fd)mal finb, f^ingegen ber obere unb untere fet)r oerbreitert erf($einen;

benn natürlid^enueife fönnen bie Seitenränber a[§ ''^Wrpenbifular= so

(inien angefef)en merben, bie fid) grabmeife bem .^origont guneigen

unb infofem immer mit cerme^rter (2tra{)tung erfd^einen. 9)lan

oerfäume nid)t, auc^ biefe ^arte uor allen fingen mit bem fpi|=

roinflidjten ?pri§ma gu betradjten.

§. 66. 35

Wian entferne fid^ fobann uon ber .^arte 9cro. 23 ol^ngefäl)r

um 2 ^-uf5 unb betradjte fie burd) baS gleidjfeilige ^^riöma; man
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roirb, lüie efjeutals bie fcfjmalen Streifen, nunmefjro aud) biefe

runbe fc^raar^ imb roet^en Silber oöüig gefärbt fef)en, unb jraar,

tüie fotdjeS bie ^arte 9cro. 18 jeigt, nacf) bem Schema 9cro. 3 unb 4.

G§ fällt nunmefir beutlicf) in bie Sfugen, ba^ ber fcftroar^ie fo gut

5 a(§ ber ti)eif5e ßegenftanb burcf) bie farbigen 3(u5ftrafj(ungen

ber JHänber uns nödig gefärbt erfc^eint unb ba^ uiir bie Urfac^e

biefeg ^^änomenS nirgenbs anbers ju fuc^en ^aben.

§. 67.

Gö muß uuG bei ber weisen, nacf) bem Schema S'Zro. 3 burc^ä

10 ^ri§ma oeränberten unb jugteic^ ief)r in bie Sänge gejogenen

runben ^-igur bas Spectrum Solis bes 9^eraton§ einfallen, unb

tüir glauben einen 3(ugenb(icf bie 3Sirfung eines burd) ein Sod)

im 5venfterlaben geipaltenen Sic^tftraf)I§ ^u erblicfen; raenn mir

aber gicirf) barneben einen 3tra()l ber g'i'M^^i'niö annef^men, xmb
15 benielben fo gut al§ ba§ 2ic^t in fünf ober fieben färben fpalten

muffen, fo fefjen mir leicht, baf5 mir auf bem Si'ege finb, in grofje

5>errairrungen 5U geraten.

§• 68.

Qc^ i)abe nodj einen meiten ä'Öeg ^u madjen, ef)' id) an bas

20 ßrperiment gelange, too ein burc^ einen ^enfterlaben in eine bunfle

Kammer geworfener 2id]tftra()( ein -^fjänomen ^eigt, bem ä[)nlic^,

bas mir auf unferer .'^arte erblideu. 2o yiel aber leibet bie ^ei()e

ber Xemonftratton §ier an^ufüfiren.

§• 69.

25 '^an bringe eine ^irfelrunbe roeifje %lüd)^, uon roeldjer ©röfje

man mitt, auf eine fc^roarje ^Tafel: man roirb in einer i§rer @rö|e

proportionierten ßntfernung erft bie 9?änber farbig unb bann ben

^rei§ gan^ gefärbt fef)en. äöären Jafel unb ^reis fefjr groj?, fo

fäl^e man biei'elbeu ci-ft in einer großen g^erne gauj gefärbt, teils

3c roeil ftc^ bie 2tra(}(ung burd) Gntfernung üerme|rt, teils meil ber

Segenftanb im 2(uge Heiner erfd^eint. ©enauere 33eftimmung oon

allen biefen unb, id) !ann fjoffen, fogar bis auf einen gemiffen

©rab 93caB unb Serec^nung mirb bas Kapitel liefern, bas eigens

üon ber Strahlung l)anbeln foll

35 §. 70.

'?Stan fefje nun alfo an bem reinen Fimmel nac^ Sternen,

nac^ bem DJtonbe, ja nac^ ber Sonne, mcnn man oorljer il)re
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mäd;tigen ©traljlen burd; eine angeraudfjte ©c^eibe gemäf^igt l^at,

man fe{)e jebe§ £o(^ in einem ^enfterlaben, in einem Sd^irm, ber

gegen bn§ £irf;t geftefft ift, bur(^ ba§ ^risma an: man rairb alle

biefe ©egenftänbe narf; bcm Sd^ema '?flxo. 3 gefärbt erbliden, unb

mir roerben au§ bem 93origen bie Urfad^e leicht angeben fönnen, 5

roarnm leudjtenbe Körper ober Ijette Öffnungen, bie entmeber burd)

Entfernung fefjr üerfteinert roerbeit ober an fid) flein finb, gang

unb gar gefärbt erfdjeinen unb bie (Straf}Iungen an i^ren 9iänbern

ftd^ in einnnber verlieren muffen, ba roei^e ^^läc^en, bie nur fdjmadje

Stepräfentanten finb, fdjon jene 9.\>irfung tjernorEiringen. 10

§.71.

S)a iä) nunme{)r aUe§ gefagt Ijahe, ma§ für ben 3tnfang ju

fagen mar, fo mürbe idj midj nur felbft mieberI)oIen muffen, roenn

id) ba§ ^Vorgetragene meiter auolegen mottte. ^d) überlaffe baljer

bem 9'iad)benfen meiner Sefer, ba§ fjingujutfjun, maß ber 9Jtetf)obe 15

metne§ 33ortrag§ miber meinen SSiUen an ^[arf)eit abgei)en mag;

benn id; l^abe bemerfen !i3nnen, mie fd^roer e§ fd)on münblid) unb

mit aßen ©erätfd;aften iierfe[)en fei, ben ^Vortrag biefer in me^r

als einem Sinne befrembenben -l^erfudje burd)jufü{)ren. (Sooiel

bin id) über3eugt, baf5 eö jebem benfenben 5Jtenfd)en ^-reube machen 20

mirb, fid) mit biefen Sfnfängen befannt ju madben, befonberö mnn
er bie ^Folgerungen, bie fidj baraus jiefjen laffen, entraeber aljubet

ober entbedt.

IV.

UckiHntulatiun. 25

§. 72.

^c^ raieberfjole nunmef)r fürglid) teils bie ©rfaf)rungen felbft,

teils biejenigen Sä^e, meld)c unmittelbar barauS folgen. 2)ie

Crbnung, mie fie f)ier (jintereinanber ftel}en, ift me^r ober meniger

miKfürlid^ , unb e§ wirb mir angenel}nt fein, roenn meine Sefer 30

bie $aragrapf)en biefeg Kapitels genau prüfen, fie mit bem Ssorf)er=

gef^enben uergleidjen unb fie alöbann nad) eigner 3Jietf)obe an

einanber reil}en. Grft f'ünftig, menn mir biei'e Seigre auf mel)r

als eine äöeife bearbeitet Ijaben, fönnen mir Ijoffen, biefelbe rein

unb natürtidj ju entmideln. 35
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1) Z^mar^e, raei^e unb einföniücie reine J-Iärf^en geigen burdjs

^+>nsma feine färben. §.41.

2) 3(n allen S^änbem jeigen fid; ^i^r&en. §. 37, 40, 42, 43.

3) '^k D^änber jeigen ^'^i"^'^'^' '^^^'^ 2'rfjt unb Sdjatten an

5 benfelben an einanber grenjet. § 44, 54.

4) äöenn farbige g-Uic^en an einanber ftoßen, unterwerfen

Qud; fie fic^ biefem @efe|e unb jeigen färben, in fo fern eine geller

ober bunfter ift als bie anbere. §. 54.

öj ^k ^-arben erfd;einen uns ftraf^fenb an ben Diänbern.

10 §. 37, 45, 46.

6) Sie erfd^einen ftraijlcnb nac^ bem 3d;niar;,en mie nadj

bem 93ei^en, nac^ bem 2;unfeln roie nad) bem öellen gu.

7) 2^ie Stra(j(ungen gel'd)ef}en nad^ bem ^erpenbüel, ber

auf bie 2(^ie bes Prismas fätit. §. 45, 46, 47, 48.

15 8) c^ein 9^anb, ber mit ber 2(d)fe bes Prismas perpenbifular

fte^t, erfd^cint gefärbt. §. 49.

9) 3([(e 9iänber, bie mit ber 3(d)ie bes Prismas parallel

gelten, erfc^einen gefärbt.

10) 2(Ke fd^male Körper, bie mit ber 2((^ie bee '^^ri5ma

20 eine parallele Slid^tung ()aben, eric^einen gang gefärbt unb iier=

breitert. §. 37.

11) ©in runber Äörper erfd^eint etliptifc^, bergeftalt bajj fein

größter S^iameter auf ber 3(d)ic bes '^>risma perpenbifular fte()t.

§. 65, 66, 67.

25 12) 2([fe Sinien, bie mit ber ^ä)k bes ^^risma parallel geljen,

erfc^einen gebogen. §. 40.

13) 2(tte ^^aratlellinien, bie auf ber )}id)k bes ^^^risma nertifat

ftel^en, fd;einen fid; gegen ben bredjenben 33infer ^u ein roenig

guiammen gu neigen. §. 40.

30 14) ^e fd)ärfer unb ftärfer Sic^t unb 2d}atten am 9tanbe

mit einanber grenzt, befto ftärfer erid^einen bie färben.

15) 2;ie farbigen 'liänber geigen fid) im @egenfa|. (Ss

ftef)en ^iioei ^^o(e unoeränberlid; einanber gegenüber. §. 48, 49,

50, 55.

35 16) 2;ie beiben entgegengefe^ten ^ole fommen barin mit

einanber überein, baJ5 jeber aus ^raei Ieid;t gu unterfc^eiöenDen

g^arben beftef^t, ber eine aus 5Hot unb @e(b, ber anbere aus 33Iau

imb i^ioknt. §. 51, D'2.

17) 2^ie Strahlungen biefer ?^arben entfernen fic^ Dom 9ianbe,
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unb jiuar ftral)(en 9^ot unb Sstotett nad) bem 'Bdjmax^m, @elb

unb ^lau nad^ bem 2Bei^en ju.

18) 3Kan fann biefe ^ole unenblic^ üon einanber entfernt

benfen. §. 51, 52.

19) Wum !ann fie einanber unenblirf) na^e benfen. §. 45,4 6. 5

20) ©rfdjeinen imö bie ktben ^o(e an einem toei^en Körper,

ber fic^ gegen einen fc^iüarjen ©runb befinbet, unb I}at berfelbe

eine üer^altiiiämii^ige @ri3^e, ba^ bie farbigen ©traljlungen ber

3fiänber fid) erreichen fönnen, fo entfielt in ber 3Jiitte ein ^apagei=

grün. §.59. lo

21) ®rf(^einen fie unS an einem fd^raargen Körper, ber auf

einem niei|3en ©runbe ftet)t, unter gebac^ter ^ebingung, fo ftel)t

in ber 9Jiitte berfelben ein ^;pfirfd)blüt. §.59.

22) ©oroo^I fdjroar^e al§ raei^e Körper fönnen imter biefen

Umftänben gan^ farbig erf(feinen. §. 45, -46, 66. iö

23) Sonne, 3)ionb, ©terne, Öffnung be§ ?5^enfterlaben§ er=

fdieinen burc^g ^^riöma nur farbig, meil fie a(§ Heine i)QÜe ^iirper

auf einem bunfeln ©runbe anjufeljen finb. §.67.

24) ©ie crfc^einen elliptifd}, bergeftalt ba^ bie ^-arben;

ftral)lungen unb folglid) and) ber gro|e 2)iameter ber ßllipfe 20

auf ber S(d;fe bes ^rigmaö oertifal fteljt. §. 66, 67.

§. 73.

'^d) follte 5mar f)ier oielleid^t nod), el)e id) fc^Iie^e, einige

allgemeine 33etrad)tungen anftellen unb in bie g^erne (jinbeuten,

moljin id) meine Sefer §u füf)rcn gebenfe. 6§ fann biefeä aber 25

rDoi)I erft an bem Gnbe be§ folgenben ©tüdeS gefd}el)en, meil

bagjenige, roaS id^ f)ier aUenfallS fagen fönnte, bodj immer nod)

al§ unbelegt unb unermiefen erfdjeinen müf3te. Soniel fann id)

aber benjenigen 33eobad)tern, meldte gern normärtg bringen mögen,

fagen, ba^ in ben menigen Grfa()rungen, bie id^ vorgetragen (jabe, so

ber ©runb ju allem künftigen fdjon gelegt ift, unb baf5 e§ bei=

nalje nur ©ntmidlung fein mirb, menn mir in ber Solge ba§

burd^ baS ^srionu: cntbcdte ©efe^ in alten Sinfen, ©laöfugeln

unb anbem mannigfaltig gefdjliffenen ©läfern, in äöaffertropfen

unb fünften, ja enblic^ mit bem bloßen 3luge unter gemiffen 35

gegebenen 33ebingungen entbeden merben.

23—36. üJlQii fie^t, ba^ Öoctfje fcf)oti 1701 ctn gan; genaues SSitb feiner gefamten

Jarßcnle^re »orfcfjioebte.
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Y.

Über öcu }\i öicrcu tlfrfudjini uötigtn ;^p}jarat

unb bcröiiöcrs übet iit mit öicfcm Stüdte nusgcflcbcncn ßartcn.

§.74.

5 ©obalb icf; mir uorna^m, bie Grfal^rungen über bie ßnt=

ftefjung ber priSmatifd^en färben bem ^vublifum oorjutegen, em=

pfanb iä) gletrf) ben 9.i>un[(f), fie fo frf^nett al§ möglidj luenigftens

in meinem intterlanbe befannt unb ausgebreitet ju jefjen. S)a

f)ierbei atteS auf ben 3(ugcn1cf)ein anfommt, fo raar e§ nötig, ju

10 forgen, baf3 jebcrmann mit ber gröJ3ten Seic^tigfeit baju gelangen

!önne; e§ rceüte meber eine 33efci^reibung nod^ ausgemalte .^upfer=

tafeln, bie ber ©d)rift angefügt mürben, ju biefem ^medi f)in=

reirfjen. ^d) befdjlof? alfo, bie grof3en ^Tafeln, meldte ic^ 5U meinen

äserfudjcn iierfertigt, im f(cinen narf)aF)men 5U laffen unb baburd^

15 fomo(;I einen jeben fogteid) burcf) bas 3(nfd)auen 3U überzeugen,

als aud) ein lebfjaftereö ^Jntcreffe 5U erregen, diejenigen Sieb()aber,

bie einen ernftl)afteren 2(nteil baran neJ)men, raerben nun Icidjt

bie tafeln 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23 in beliebig

großem 'Jormat nad^madjen laffen, unb bie SSerfudje alsbann

20 mit bcfto mef)r Sequemlid^feit unb grö^erm Succe|5 mieber^

Idolen, ^a, fie merben burd; eigenes 9cad)benfcn nod; meljrere

9(bn)ec^felungen erfinben fönnen, al§ ic^ für biesmal anbringen

fonnte. Senn jebe fd^raarje ^igur auf meifjem ©runbe unb jebe

meif5e auf fdjroarjem ©runbe bringt neue Grfd^einungen Ijeroor,

25 bie man ins Unenbli(^e uennelfältigen fann. ^d) empfel}le be=

fonberö 3(nbreasfreu§e, (Sterne u. bergl., nidjt roenigcr alk

2trten uon 50tuftern, bie burd; Srbmedjfelung uon fdjnmrj unb

meinen 3]iereden entfte^en, meld) le^tere oft, roie bie ^arte ^tx. 22

jeigt, non breierlei 'Seiten uerfd;iebene farbige ^sljänomene bar=

30 ftetten.

§• "^ö.

Ttan roirb, inbem man felbft bergleidjen 93erfud§e erfinirt,

imjner mel^r t)on ber Ä'onfequeng besjenigen überzeugt merben,

rcas oben oorgetragen morben ift. Um bie 2(bmed)felung bes

35 eben unb Unten ber beiben farbigen ^ole red;t beutlid) ein=

juiefjen, oerfertige man fid) einen fdjmarjen ©tem auf mei^=

unb einen roeif5en Stern auf fdjroarjem 0runbe unb burd)bol)re

it)n mit einer Otabel bergeftalt, baf, man iljn auf berfelben mie
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auf einer 2(djfe fjeniin bref^en faun. 9Säfjrenb beS ®re()en§ be=

obadjte man benfelben burc^S ^riSma, unb man mirb biefen

35erfu(^ mit SSergnügen unb 9^ad;benfeu mieberf}o(en.

§76.
Qd} ^a6e meinen ä^ortraij bergeftalt eingeridjtet, ba^ bie 5

33erfud)e burd) jebeg tjeroöfjnlidje gleidjfeittge ^^^^risma angeftettt

merben fönnen, raenn e§' nur von meif5cm (Slafe ift; ja, feI6ft

mit einem ^srisma iion grünlid^em ©lafe lafjen fie jidj anfteffen,

roenn man bie geringe ©ifferenj, mddje bie ?^arbe uerurfadjt, 6ei

ber 33eo6adjtung in ©ebanfen abre($nen raill. lo

§77.
3u ber üöKigen ©uibens ber üorgetragenen Sä^e getjört

a6er, baf5 man ein fpil3nnnflige§ ^^riöma üon je()n 6i§ graanjig

©raben anmenbe. @ö fann ein jeber G3(aSfd)Ieifer fold^e leidjt

au§ einer ftarfen ©lastafel nerfertigen, unb menn fie aud) nur i5

einen ftarfen 3oK l}od) unb einige Qoli 6reit finb, fo bafj man
nur mit einem 2(uge burd)fie(}t, inbem man bas anbere 3ufdjlie|t,

fo finb fie oorerft f)inreid)enb. ^d; merbe aber bafür forgen,

ba^ ''^srigmen ron reinem ©lafe unb nad) genau Beftimmtem

SRajie an 2ieb()aber mit ben folgenbcn ©tüden ausgegeben werben 20

fönnen. ä'Öie benn überfjaupt ber nijtige 5(pparat ju ben an=

5uftel(enben iserfudjen nad) unb nad; road^fen luirb, fo genau ic^

aud; 5u Söerte gefjen werbe, bie Serfudje gu fimplifijieren.

§•78.

'i^a \i6) aber bodj ber %atl oft ereignen fann, baf? biefe 25

ffeine Sd^rift mit benen bagu gel^örigen Xafefn an Drte gefangt,

mo feine ^sriSmen uorfjanben finb, fo Ijabe id^ farbige 3:'afeln

(jinjugefügt, um bem 33eobad)ter menigftenö auf einige 9.1>eife 5U

i^ilfe ju fommen unb ifjm, big er fid) nad) einem ''^niöma um=

gefe^en, einftmeifen oerftänbfid) 5U fein. 2(ud; bemjenigen, ber 30

ba§ ni3tige ^nftrument befi^t, werben biefe gemaften harten nid^t

unnüt^ fein. 6r fann feine Seobad;tungen bamit ncrgfeidien unb

überzeugt fidj efjer non bem @efel3 — einer (Srfd;einung, meld;e er

oor fidj auf benx Rapier fdjon fij:iert fiefjt.

§. 79. 35

^d; muf3 aber freifid^ f}ier ^um norauS bemerfcn, ba^

man bie g-arben biefer tafeln nid)t mit ben abfohlten ^-arben
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bei- prtömatifdjen Gri'djcinunßcu in 2(6jid^t i()rer Sdjön^eit uer-

c^leirfjen möge; benn e§ finb öiefelben nur roie jeber anbete .§ol,5=

fcfjnitt bei einem roiffenfdjaftUdjen 33urf)e an,^ufef)en, ber mebcr

fünftlid; nod) gefällig, fonbern 6(of3 med;anifd) unb nül^tid; ift.

5 §. 80.

9iur bie unmittelbare ytälj^ einer ^artenfabrif mad)t e§

möglid;, biefe 3:^afeln fo, roie jie finb, um einen ^^^reis ju liefern,

ber niemanb abfdjred'en rairb, unb eö mar ()icr nidjt bie 5"^"i^9ß/

ein )bMxt für 33ibliot[)efen aucijuarbeiten, fonbern einer fleinen

10 Sdjrift bie möglidjfte 2(u§breitung ju uerfdjaffen.

§,81.

dJlan mirb bafjer bieten J'afeln mandjeö nad;fet)en, menn
man fie jur 2)eutlid)feit nüt3lid) finbet. '^d) roerbe bemüf}t fein,

in ber ^-olge biefe tafeln noUfommner ju mad)en unb fie auc^

15 einjeln ausgeben, bamit jeber Sicbfjaber eine foldje burd) ben @e=

braud) (eic^t serftörte Sannnlung fid) nerbeffert miebcr anfd;affen

fann. "^dj füge nod) einige 33eobadjtungen (jinju, bamit man bei

bieten Charten in ben anjuftellenben ©rfa^rungen nid^t geftört merbe.

§• 82.

20 Gö ift bie 3(bfidjt, bafj ber ^eobac^ter baö '!]]riöma, beffen

SSinfel untermärtä gefefjrt ii"t, in ber rechten §anb f^alte, bei

ben anjuftettenben Grfatjrungen bie fdjroar^ unb meinen Harten

guerft etroa einen falben J^-uf? ^inter bem ^^risma entfernt (jalte,

inbem er fotdje mit ber linfcn ."oanb an ber Seite, mo bie Diummern

25 befinb(idj finb, ergreift unb bie Dcummern mit bem 2)aumen jubed't.

§• 83.

2)a einige Harten nid)t allein üertifal, fonbern aud) I}ori=

;,ontaI gefjaUen roerben muffen, fo oerftetjt fidj's uon felbft, ha^

man fidj gcroöf)nt, fie auf bie eine mie auf bie anbre Steife ju

30 raenben. 3Jian entferne alsbann ba§ ^^risma na^ unb nad) biö

ntr 38eite oon gmei '^u^ ober fo meit, bi§ bie B^id^nung ber

.Harten unbeutli(^ mirb; man bringe fie mieber l^erbei unb ge=

möfjne fid) feibft nad; unb nad; an bie uerfd;iebenen ^^U)änomene.

§. 84.

35 3©er biefe fdtmar^e unb mei^e 3:^afeln in grö^erm ^-ormat

nad)a()mt, mirb biefe Grfd)cinung in gröf^erer Entfernung unb mit

mefjr Seguemlic^feit beobad;ten fönnen.
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§.85.

3um 3>erftänbm§ be§ §. 65, 66, 67 lege man bie brei

harten 9^ro. 23, 17 unb 18 bergeftalt üor ftdfj, ba| bie fi^raarje

^älfte jur linfen Seite beä ^eobac^terö bleibt; bie 9tummern an

biefen harten mögen aufgelebt fein, raie fie motten. 5

§.86.

2:ie STafeln 3lro. 16, 24, 25, 26, 27 raerben erft in ben

folgenben ©tücfen nötig merben.

§.87.

So roie aurf) ber 3.^erfud) mit ber ^afel 9tro. 14 in bor lo

9^eil)e be§ gegenmärtigen 3>ortrag5 nic^t ^la^ nef)men fonnte;

inbeffen !ann man benfelben einftroeilen jur Seluftigung anftetten.

2öenn man bie Stafel ^tvo. 14 burc^ bag ^risma betrachtet, fo

mirb bie abgebilbete ^acEel einem ange^ünbeten 2id)te ä^nlic| er=

ji^einen, mie bie 1 5te 2::^afe( foIcfjeS barftettt. Sefjn mir hd 9iac^t= is

geit ein angesünbeteS Sic^t auc^ nnr mit bIof3en 3(ugen, fo merben

mir bie ©pi^e beSfelben rot unb gelb, ben untern STeil berfelben

Uau fel)en. 2)iefe ^-arben merben fid^ in einem ungefjeuren ©rabe

»erftärfen, menn mir ba§ brennenbe Sidjt burd; ein ^risma be=

trad^ten. ^n miefern fid; bicfe Grfaf)rung an bie übrigen uon uns 20

biötjer beobachteten anfd^Iiefjt, mirb fi(^ erft fünftig geigen.

§ 88.

^d) mieberl^ole nodjmalS, ba^ bie Sefc^reibung ber 3]erfu(^e,

befonberS bes gmeiten Kapitels, nur aläbann mit ben ©rfafjrungen

übereinftimmen fönne, menn ber 33eoba(^ter ben fogenannten 25

bredjenben 3.\>infel untermärtS gefefjrt Ijat unb fo bie ©egenftänbe

betrachtet. 2öie fidj bie g-arben atsbann j^-^'Ö^"/ geben bie ge=

malten harten an; bie Sruöbrüde: obcm, unten, fjorigontal, perpen*

bifular, bejiel)en ftdj auf biefe Stic^tung. Sie mürben fid^, menn

man ben gebadjten Söinfel nunmeljr aud^ nad; oben, naä) ber so

redeten ober linfen ^anb menbete, folgenbermafjen ueränbern:

2)er SlÖinfel be§ ^sriäma gefeiert

nad; unten nad; oben nad) ber Stetsten nad) ber Sinf'en

unten oben redjts linfs

oben unten linfg redjtS 35

fjorijontal fjorijontal perpenbüular perpenbifular

perpenbif. perpenbif. Ijorigontal fiorijontal.
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•IRan fiefjt leicht, ba§, roenn man fid) bie'e 9^id)tung bes

^risma in einem .*^reife benft, fid) ba§ Cbtn unb Unten, ^ed^te

unb Sinfs auf ein ^nnen unb 3(u§en 6e^ie^e, raeld^es fic^

beutlic^er ergeben mirb, toenn mir bereinft ä>erfud)e öurd) Sinien

5 aufteilen merben.

VI.

ßcfrijrctbung öcr unfein.

2)a es möoilici^ märe, ba^ ungead^tet aller angemenbeten

9Jiüf)e unb 6eobad)tenben ©enauigfeit eine falfc^e 9?ummer auf

10 eine klarte getragen mürbe, fo füge ic^ I)ier nodjmats eine Se^

fc^reibung ber iafetn bin^u unö eriudie jeben Seobadjter, fie

[)iernad) ju renibieren.

9iro. 1. Sd)mar5e rourmförmige 3üge auf meinem ©nmbe.

ytxo. 2. 2d)roar5e unb roei^e fleine 3>ierede.

15 2Birb Ijort^ontal unb biagonal oor bas ^risma gef}a(ten.

9cro. 3. ©in meiner Stab auf fd^roarjem ©runbe.

dho. 4. @in id}mar5er Stab auf meinem Örunbe.

S^iefe beiben 9iummern brandet ber 33eobad§ter foroof)! f}ori=

5onta( al5 oertifal.

20 9^ro. 5. (Sin S^egenbogenftreif auf fd^roar^em ©runbe.

9iro. 6. Gin umgemenbeter 'Eegenbogenftreif auf meinem ©runbe.

2^iete beiben tafeln legt man (lori^ontal vor fidj, unb jmar

fo, baB ber Sauden beö Segens aufmärts gefeiert ift.

9?ro. 7. G'ine {)alb fc^mar;; ^alb mei^e 2:afel.

25 ®er 33eobac^ter bebient fic^ berfelben, ba^ balb ba§ Sc^roarje

balb bas 2i>eiBe unten ftef)t

•)h-o. 8. (Sine ()alb fd^marj f)alb mei^e 3'afe( mit einem rot

unb gelben Streif.

2ßir legen fie bergeftalt oor uns, ba^ fic^ bas Sc^marje

30 oben befinbet.

5cro. V. 6ine ^alb fc^roarj fialb roeifje ^Tafel mit einem blauen

unb iiioIet;en Streif.

23ir legen fie bergeftalt oor uns, baf, ba§ Sci^mar5e fid^

unten befinbet.

7. 2>er roic^tigfte Sfn^alt biefer Safeln ift auf ben jroei Zafetn ffij^iert, bie rotr biefem

aSonbe beigeben. Wart finbet in ber bort beigegebenen Grflärung jugleic^ ben öe^ug beä=

fclben 5U bem Jerte 33, 13—85, 27.

©oet^eg iSerfe 3'->. 3
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9cro. 10. S^v^x fdjtuarje unb jiüei lueif^e längUcfje 'Isierecfe

ü6er§ ^reu5 (3efteIIt.

2ßir fönnen fie fjorijontat, perpenbifular, biagonal üor§

'i]]n§ma nehmen.

^1x0. 11. 3"5ei fc^mar^e unb tüet^e IängUd;e 3>ierccfe ü6er§ 5

^reat5 geftettt mit einem roten, gelben, blauen unb uioletten Staube.

9Sir legen fie bergeftolt üor un§, ba^ ber rote unb gelbe

9^anb unter bem Bäjwax^en, ber Maue unb gelbe über bem

Srfjroarjen fid^ befinbet.

9tro. 12. ©in meiner ©tab auf frfjmarjem ©runbe mit far= lo

bigen ßnben.

2öir Ijalten it)n perpenbifular nor un§, fo ba^ ber rote unb

gelbe 9^anb oben, ber blaue unb otolette unten fid; befinbet.

9tro. 13. (Ein fd^marjer Stab auf meinem ©runbe mit bunten

Guben. 15

aSir betradjten ilju bergeftalt, ba^ ba§ blaue unb uiolette

@nbe fid} oben, baö rote unb gelbe fid; unten befinbet.

9tro. 14. Sie ©eftalt einer ^adel, aöeif3 auf ©(^mar^.

'}?ro. 15. Q'hen biefelbe ©eftalt mit färben, mie fie burdjö

^^riöma erfd)einen. 2a

9^ro. 16. (Eine 2^afel l)alb fd^marj, l)alb raeij?, auf bem

fdjioarjen 2^eile eine meif5e SRunbung mit gelber Ginfaffung, auf

bem meij^en Xeile eine fdjmarje Stunbung mit blauer Ginfaffung.

3)iefe 3:^afel erflärt fid) erft in bem folgenben ©lüde.

9h*o. 17. Gine l)alb meif? l)alb fdjraarje 3:;afel, auf jebem 25

3:;eile eine elliptifd^e ^yigur mit abmcdjfelnben färben, in bereu

93iitte man nod) Sdjmarj unb SBeif^ erfennt.

9cro. 18. Gine gleid}fallö geteilte fc^marj unb roeifee ^afel

mit röllig farbigen elliptifd)en ^-iguren.

®iefe beiben legten 3:^afeln legt ber Seobad^ter Ijorijontal nor fid), 30

bergeftalt, ba^ ber fdjmarge 3:;eil fid; gu feiner linfen §anb befinbet.

9cro. 19. 3mei .{"^orisontallinien , non einer 2>ertifallinie

burd;freu5t.

-Dtan fann fie Ijorisontal, uertifal imb biagonal oor baö

^riäma galten. 35

g^tro. 20. ©d^male met^e ©treifen auf fd^raarjem (vJrunbe.

dlxo. 21. ©4male fdjmar^e Streifen auf meif3em (^runbe.

2)iefe beiben 3^afeln merben uorö ^;]3rigma gebradjt, bergeftalt,

baJ5 bie Streifen mit ber 3l(^fe be§ ^^sriöma parallel laufen.
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9h"0. 22. ©ebrocfjcne fdjuiarjc unb lueif^e Sinion.

-DJan tamx biefe ^arte foiuo^l ^orijontal a(§ nertifat unb

biacjonal uor baä '^^riSma briutjen.

'}h-o. 23. @ine fdjinarj unb uiei^ cjetettte ^aid; auf bem

5 fdjiüarjen 2^ei(e ein raei^eS ^3^unb, auf bem uicif^en ein fd^marjeä

9tunb.

^(^ rcünfc^e, ba^ ber 93eobadjter, wenn bie ganje (Sammluncj

üor if)m liegt, biefe Plummer an bie ©teile von 'Jtro. 16 unb

biefe [)ier()er lege; benn bag ift eigentlid) bie Drbnung, wie fie

10 ge()ören. ßä nerfte()t fidj aber, baf3 bie -^lummern felbft nid^t

Deränbert merben, meit bie gegenwärtige ^Tafet in meinem i>oitrage

aud) a(ö -Jcro. 23 aufgefüfjrt ift.

Tao. 24. 3(uf einer meinen ^Tafel in ber -Dtitte ein fdjioarser

Streif, auf ber einen Seite yie(e fünfte um ein Gentrum, auf

15 ber anbern eine 3i^felfigur mit einem ^reu^e unb -]>unften.

9h-o. 25. 3(uf einer meif^en ^afel jmei ^Bierede, ein§ mit

geraben, ba§ anbere mit gebogenen Seiten.

9Zro. 26. Sinear^eid^nungen mit 33ud)ftaben.

9Zro. 27. 3(uf einem fd^mar^en ©runbe 5roei roeif5e Triangel,

>o mit ben Spieen gegeneinanber gefef)rt, mit hinten Siänbern.

2)iefe uier Iet3tern Tafeln fomie 3cro. 16 merben erft in ben

folgenben Stürfen erfUirt.

S)ie Sorgfalt, roomit id) bie Tafeln Ijier abermalö burdj=

gegangen, ift, raie id) überzeugt bin, nur für ben Stnfang nötig.

25 Wum roirb fid^ gar balb in biefe Tafeln auc^ ol)ne 9cummern

finben unb fie oljue älnmeifung gebraudjen lernen, ba bei allen

biefen iserfud)en ein gan^ einfadjeö ^ringipium nur auf uerfdjiebene

93eife angeroenbet roirb.

il. ben ici)lt in ber iafc^cnauäg. (. §.
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1792.

VII.

iScfdjrclüung eines grojjen ^Driiömti. 5

'^|^I§ id) bie fd^iuargen itnb iüei|en fleinen 3:afeln mit bem

^^^erften ©türfe bie[er 33eiträge bem ^ublifo üorlegte, ^atte iä)

bie 3(6ftd)t, meinen Sefern baburd; bie anjufteHenben 33eciba(^tungen

bequem gu mad^en. ^d; Ijoffte, fie nuirben fic^ ein ^riöma leidet

anjd)af[en unb alsbann bie ßrfal^rungen, bie id) befd^rieb, ol^ne 10

meitere llmftänbe mieberijolen fönnen.

2tIIein eä Ijat fid^ ßeseigt/ bajj bie ^ri§men 6eina()e gänjlid)

au§ bem §anbel nerfd)umnben finb, unb ba| üiele £iebl)aber

biefeS fonft fo gemeine ^nftrument menigftenS für ben 2lugen6Iid

nit^t finben Bnnen. 15

3(ud) fjatte id) angezeigt, baf? bie gleid^feitigen gläfernen

^riSmen megen ber ftarfen ©traljlung, meldte fie befonberS in

einiger (Entfernung Ijeruorbringen, bem 35eobad)ter oft ()inberlid) feien.

^dj Ijabe gemünfd^t, ba^ man bie uon mir angegebenen

@rfal)rungen mit fel)r fpil^minfligen ^riSmen oon funfje^n bi§ 20

gmanjig (Kraben mieberfjolen möge, alö burd^ meldje bie 9^änber

fef)r gart gefärbt unb nur mii^ig ftraf)Ienb erfd^einen, aud^ ber

mei^e 9kum gmifdjen beiben feine unnerfälf(^te 9ieinl)eit be()ält.

2. ®tefe§ ä'ueite ©tüd ber optifci)cn 33etträgc evfc^ien im grü^jafjr 1792. @DctE)e

frfjveibt in ben Sag» unb 3aE)ve§f)citen : „Sqö ^-rüljja^v belebte meine (^romatifd^ien Slrbeiten,

ic^ »erfaßte ba>j jroeite ©tücf ber optijdjen Seiträge unb gab e§ von einer S'afcl
begleitet f)erau^." SDie 2:afel ftellt bo§ I)ier 3fi, .5— 38,6 bejcbriebene *4>ri?ma bar. :5"

ber 1842 im Sottafc^en 33erlage er[ct|ienenen SluSgabe ber Safein ift bie l)ter in Diebe

ftcf)enbe bie 16. ber garbenlei^re. 2Bir muffen auf bie urfpriinglid^e Slusgabe 3urücfge()en

unb fie biefem gtiicte ber optifdjen S3eiträge anfügen, ba fie bod) aiiä) I;ict;er getjört. —
20. funfäetin nad) I7i)l, bie 21. l. §. f)at fiinfäet)n.
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Wum (jatte cjctjofft, foiuofjl getüöfjntirfje gtäferne ^riömen

alö gebadjte gläferne ^dk mit bem gegentoärtigen jtneiten Stürfe

auQ^ugekn; aber eö Ijat aixdj n'xdjt glücfert tnolIeiT, bie gemad;ten

53e[teIIungeit 5111* rerf)ten 3ett abgeliefert 511 fe[)en.

5 ^d) finbe eä ba^er nötig, meinen liefern eine anbere ein=

fad^e 3[)iafd)ine 5U empfef)(en, meldte if)nen fojüol)! bei 35>ieber=

^olung ber 9Serfud)e be§ erften ©tüde§ al§ bei ^^n-üfung berer,

bie id) erft in ber ?^-oIge uorlegen roerbe, mand^e ©ienfte leiften

roirb. @g i[t biefe 9Jiafd)ine ein au§ jmei ftarJen gefd)Hffenen,

10 reinen ©la^tafeln ^ufammengefelteg ^riäma, meld^eö bei 3Serfuc|en

mit reinem 3Saf]er angefüllt mirb.

2)ie ©rö^e ber 5£afeln ift jraar raittfürlid), bod; münfc^te

id), ba^ fie menigften§ einen rljeinifc^en ^^n^ lang unb adjt

rl}einifd)e S^^ ^pd) fein mödjten. S)iefe länglid^ oiererften S'afeln

15 werben biird) jroei bleieme ©reiede in einem SSinfel non 60 ©raben

üerbunben, ber imtcre 9^anb mit genfterblei uerroatjrt unb alte

^ugen moljl nerüttet, aud^ roerben bie obern 5Ränber ber ©läfer

mit ?yenfterblei eingefaßt, um baburd) baä ©anje beffer jufammen

ju Ijalten. ßin gefc^idter ©lofer mirb ein fotd^eg ^>ri§ma unb

20 jeber S'ifdier ba§ ©eftette Ieid}t tierfertigen. @S ift biefe 9Jtafd^ine

auf beifteljenber 2^afel abgebilbet unb ju ßnbe be§ gegenroärtigen

Stüdä eine genaue 33efd^reibung angefügt, meldte biefe Stbbilbung

beutlid) erflärt.

©in foId^eS pri§matifd^e§ @efä^ I}at ben 3>or5ug, ba^ man
25 burc^ fold)e§ bequem nac^ großen unb fleinen Si^afeln feljen

unb bie ßrfdjeinung ber farbigen ^{änber of}ne 3(nftrengum3

ber 2(ugen beobad^ten fann. ?verner erfd^einen aud; rcegen ber

roeniger refrangierenben Hraft beö 2Bafferg bie 9iänber fd)mal ge=

färbt, unb es ift alfo ein fold;eg ^riöma, obglei^ üon fec^jig ©raben,

30 ju ehQn bem ßnbjraede al§ ein fpi^er gläferner .^eil §u gebraud)en,

obgleid) biefer luegen ber 3f^einl)eit fomoEjI ber farbigen 9tänber aU
be§ meinen 3"^if^enraum§ ben SSorjug oerbient.

3}tan mirb foniel alä möglid^ reines Söaffer 5U ben 3Ser=

fud^en nehmen, unb aud^ biefeg nid^t gu lange in bem ©efä^e

35 fte^en laffen, üielmel^r nad^ geenbigter 33eobad)timg ba§ SBaffer

auöfd^öpfen unb baö @efä| mit einem reinem 3:ud^e auSmifd^en

unb abtrodnen, racil fonft ba§ ©tag gerne anlauft, befonberg bie

20. Sifc^er, bei SoctEie gebräucfjlic^e Jonrt. 3^ie Jafc^enatiSg. [. ö. i)at Sifcfiler.
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gefrf}Iiffenen 3:^afeln, raelcf;e man megen xijxex ©tärfe unb dic'm-

f)ett üorjüglid) 511 roäljlen t)at, leidet blinb roerben.

©in fol(^eö 03e[äf5 tft gu allen prtömatifcfien 3>er[urf}en

braucPav, gu einigen unent6el)rlid), unb id) uninfd)te, ba| bie=

jenigen meiner Sefer, meldte 9^eigung I)a6en, bem graben meines

S3ortrag§ ju folgen, jid; je el)er je lieber bamit rerfefjen möd;ten.

VIII.

Xian ticn Strnljlungcn.

§. 89.

^d) Ijahc mid) fdjon meljrmalen beg 3Sorte§ ©traf)Iungen 10

iBebient, unb e§ ift nötig, baf5 id) mid; üorläufig über baSfelbe

erfläre, bamit e§ menigftenö einftmeilen gelte, biß mir eS nieUeidjt

in ber ?>-oIge gegen ein fd;idlid}ereö nertaufdjen fönnen.

9Sir Ijaben uns in bem erften Stüde überzeugt, baf^ un§

ba§ ^rtsma feine ^^arben jeigt alä an ben 9tänbern, mo Sid)t is

unb g-infterniS an einanber grenjen. Söir Ijaben bemerft, ba^

burd) fe()r fpi^roinflige ^^riSmen biefe farbigen S^änber nur fd^mal

gefeljen merben, ba fie I)ingegen fomof)l nad) bem Sd^marjen al§

bem äöeif^en ju fid; fefjr verbreitern, menn ber brec^enbe ^liJinfel,

bie refrangierenbe ^raft bes 93iittel§ ober bie Entfernung beö 20

Seobadbterö sunimmt.
§. 90.

S)iefeö ^^cinomen, menn mir nämlic^ ein farbiger 9ianb

burd)§ ^riSma ba erfc^eint, mo id) il)n mit blof5en 9(ugen nid)t

fal^e, unb biefer farbige dianh \id) üon bem S^margen nad) bem 2.0

3ßeif5en unb non bem 3.i>eif5en nad) bem Sd^marsen ju erftredt,

nenne id) bie Stral^Iung unb brüde baburd) gleidjfam nur baö

^f)änomen an fid) felbft an§i, oI)ne nod; irgenb auf bie Urfad)e

beöfelben beuten ,^u motten.

§. 91. 30

2)a bie farbigen ©rfd)einungen an ben ^{änbern bie ©renje

be§ 9knbe§ felbft ungemifj mad)cn unb bie 3firf)en, bie man

fid) burd) ^tabeln ober ^sunfte feftftelten mill, and) gefärbt imb

nerjogen nicrben, fo ift bie 33cobad)tung mit einiger ©dimierig:

feit nerfnüpft. ®urc^ einen gtäfernen Meil uon of)ngefä^r 35

25. faf)e, Snidjennuc-g I. §.: faf;. — 35. ofjitgcfäljr, bie *JHi?a- t- .V- ?'"' ungefiiljr.
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geljtt ©raben erfdjeinen 6eibc farbicje Stänbcr tel)v jart, unmittelbar

am Sd^UHir^en ^i^(\m ba§ 3Scif5e '^u 2)er dlaue Saum ift fefir

fcf)ön I)ocf)b(au unb fd)eint mit einem feinen ^infet auf ben uieif5en

9ianb ge^eid^net ju fein. Sinen 2(uöfluf5 beö i3tral)[ö wad) bcm

5 Sdjmarjen ju bemerft man nid)t o()ne bie Qxöfik 3{ufmerffamfeit,

ja, man mufj gleidjfam übcrseucjt fein, ba^ man if)n fel)en muffe,

um ifjn ju finben. S^agcgcn ift an bem anbern S^ianbe ba§

§od)rote gleid)fattö fid)t6ar, unb baS @et6e ftraljlt nur fdimad^

nadj bem 3,\>ei)3en .^iu. S^erboppelt nmn bic M-eilc, fo ficijt man
10 nun beutlidj ba§ 3>ioIettc nadj bem '3d)n)ar3en, ba§ ©elbe nadj

bem 3^i>cif3en ju fid) erftreden, imb jmar beibe in gteidjem 53iaf3e.

2)a§ 33laue unb 9iote mirb aud) breiter, aber e§ ift fd;on fd^merer

ju fagen, ob fidj jenes in ba§ QBeifje, biefe§ in baä Sc^marje

üerbreitet.

15 §. 92.

2>icIIeid)t lä^t fid^ in ber ^^olge baä, mag uns gegenroärtig

burdj baö Stuge gu beobadjten fd^mer fällt, auf einem anbern

2.1>egc finben unb naijer beftintmen. ©Oüiel aber fönnen mir

injroifdjcn bemerfen, bafj bas 'i^Iaue roenig in baö SÖeifje, bas

20 9^ote roenig in baö ©d^iparje, bao 'Biolette oiel in baö ©d^marje,

baö ©elbe uiel in baö äöeifse l)ereinftraf)Iet. T)a nun unter ber

S3ebingung, mie mir ba§ ^^riöma beftänbig I)aÜcn, bie beiben

ftarfen (£tra{)hingen abmärtS, bie beiben fd)mäd)ern IjinaufroärtS

ge()en, fo rcirb fomol)! ein fdjmar.^ier ©egenftanb auf roeif^em

25 ©runbe alö ein mei|3er auf fdjmarjem ©runbe oben roenig unb

unten uiel geminnen.

^(^ braud^e bafjer ba§ 2öort Sianb, menn idj non bem
fd^mäleren blauen unb roten g^arbenftreife, bagegen ba§ 2Sort

©trafjlung, mmn id) von bem breiteren violetten unb gelben

30 fpred)e, obgleidj jene fdjmalen Streifen aud) mäfjig ftrafjlen unb

ftd) verbreitern unb bie breiteren 2trat}Iungen von ben ^tänbern

unjertrennlid) finb.

Soviel roirb vorerft I}inreid)en, um ben ©ebraudj biefeS

SÖorteä einigermaßen ju red)tfertigen unb meinem S^ortrage bie

35 nötige S)eutlid;feit ^u geben.

3. einem, 1792: einen. — 27—32. ©tatt be§ 2Iii§bnicf5 (straf)lun(i gebraucOt
©oetfie fpäter tn ber gorbente^re ben 2(uäbruc£ Saum.
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IX.

©rnuc ^Indjcn, öurdjs |)riöma bctradjttt.

§.93.

3Bir Ijahen in bem erften ©tüdfe nur fd^roarj unb raei^e

'Xa^eln burd^g ''^risma 6etrad}tet, roetl fid) an benfelben bie 5

farbigen Siänber xmb i3tral)lungen berfelben am beutUd^ften au§=

ne()men. ©egentüärtig roieberijolen wir jene 23erfud)e mit grauen

^läd^en unb finben abermalg bie SBirfungen be§ befannten @efe^e§.

§. 94.

^abm mir baö (Srfjroarje al§ S^epräfentanten ber ^infternig, 10

ba§ SBei^e aU SfJepräfentantcn beä £i(^te§ angefe[)en, fo fönnen

mir fagen, ba^ ba§ ©raue ben ©djatten repräfentiere, roeldier

mel^r ober raeniger üon £id)t unb ^infterniö participiert unb

aifo mand^mal jn)ifd;en beiben in ber SRitte ftefjt.

§. 95. 15

2)er ©chatten ift bunfel, menn mir itjn mit bem Si^te,

er ift F)eII, menn mir it)n mit ber ^^infternig oergleidjen, unb fo

roirb fid) au^ eine graue g-läd^e gegen eine fd^roarje alö f)ell, gegen

eine mei^e aU bunfel oerf^alten.

§. 96. 20

©rau auf «Sd^marj mirb un§ alfo burd^S ^sriSma aUe bie

^l^änomene geigen, bie mir in bem erften ©tüde biefer 33eiträge

burd§ 2Bei^ auf ©djmarj l)ert)orge6rad}t fjaben. '>Die 9tänber roerben

nad^ eben bem ©efe^e gefärbt imb ftratjlen in eben ber 33reite, nur

jeigen fid; bie g^arben fdjroäd^er unb ni(^t in ber l^öc^ften 3'^einf)eit. 25

§. 97.

©benfo" roirb ©rau auf 2Bei§ bie Stänber fetten laffen,

meldte {jeroorgebradjt mürben, menn mir ©djroarj auf 3Sei^

burd)§ ^riöma betrad^teten.

§. 98. 30

3ierfd)iebene Sd^attierungen oon ©rau, ftufenroeife an einanber

gefegt, je nad^bem man ba§ bunflere oben ober unten f)inbringt,

merben entroeber nur 33lau unb 3]ioIett ober nur 9tot unb ©elb

an ben JRänbern geigen.

10— 14. aJian »gl. Ijieju auä), tna? Goetl^e S. 161f. üßcr Örau fagt. — 33. loerben
fef)ü 1792.
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§.99.

®ben biefe grauen Si^attterungen, menn man fie ^orijontal

neben einanber betrachtet unb bie 5Ränber burdj§ -^riSma befieJjt,

rco fie oben unb unten an eine fc^mar^^e ober loeifje ^-lädjt fto^en,

5 raerben fic^ nad^ ben ung befannten ©efe^en färben.

§. 100.

'^k 5U biefem Stücfe beftimmte 3:^afc( rairb oI)ne roeitere

Stnieitung bem 33eobad^ter bie i^equemlicf)feit üerfrf;affen, btefe

3?erfudje unter aßen Umftänben an§uftellen.

10 X.

^nrbtge ^rlndjcn, iiuriljs Prisma bctrndjtct.

§ 101.

Sine farbige gro^e g^(äd§e jeigt feine pri§matifd)e färben,

eben roie fd^roarge, rceif^e unb graue g^Uidjen, e§ mü^te bcnn 3u=

15 fällig ober üorfä^lidj aud^ auf i^r C^eH unb ©unfel abroed^fetn.

@§ finb alfo anä) nur Beobachtungen burd)ä ^riSma an farbigen

g^Iäcl^en anjuftellen, infofern fie buri^ einen diano oon einer

anbern uerfdjicben tingierten %läd)C abgefonbert lüerben.

§. 102.

20 @§ fominen äffe färben, raeldjer 2(rt fie auä) fein mögen,

barin überein, ba^ fie bunfler alä 2ßei^ unb geller atö Sdjiüarj

erfd^einen. 3Benn roir alfo oorerft fteine farbige ?^läd^en gegen

fd^roarje unb raei^e g^läd)en l)alten unb betradjten, fo irerbcn roir

affeg, roa§ roir hd grauen /vlädjen bemerft Ijaben, l)ter abermalä

25 bemerfen fönnen; aüein roir roerben jugleid) burd^ neue unb

fonberbare ''^Ijänomene in Sserrounberung gefegt unb angereiht,

folgenbe genaue 23eoba(^tungen anjuftellen.

§. 103.

®a bie 9tänber unb Straljlungen, roeli^e un§ ba§ ^ri§ma

30 ^eigt, farbig finb, fo fann ber %aii fommen, ba^ bie ^^arbe

7—9. ©ine folc^e S^afel ift in unjercr atuägnbe nic^t nor^anben. ??er i'crfuc^ ift aber

jo cinfacf), ba^ roofet eine fotc^e entbeljrt roerben tnnn. Hud) tann man bie beigegebene

XaUl II, g-ig. 33 benu^en, roo man bao 33etref|enbe ffi^iert finbct. — 15. auf fe[;lt in ber

Safdjenauäg. I. §.
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be§ ^Raubes unb ber ©tratjhing mit ber %axhe einer farbißen

%lää)^ fjomogen i[t; e§ fann aber auä) im entgetjengefe^ten

^alte bie %läd)c mit bem 9ianbe unb ber Stratjlung l)eterogen

fein, ^n bem erften ibentifijiert fid; ber SRanb mit ber 3^Iüd}e

unb frf;eint biefelbe gu nergrö^ern, in bem anbern üerunreiniget 5

er fie, mac^t fie nnbeutlid) imb fdjeint fie 5U »erfleinern. 2Bir

motten bie glätte burd;gef)en, roo bie[er ßffeft am fonberbarften

auffättt.

§. 104.

9}can neljme bie beiliegenbe ^afel Iprijontal cor fii^ unb 10

betradjte ba§ rote unb blaue 3]iered auf fd^raarjem ©runbe neben

einanber auf bie gemöf)nlidje 233eife burc^g ^riSma, fo merben,

ba beibe g'^^'^^" fj^^er finb aU ber ©runb, an beiben fomof)!

oben at§ unten gleidje farbige S^änber unb (Stral)Iungen entfielen,

nur merben fie bem 3iuge beS 33eobac!^ter§ ni^t gteii^ beutlid^ 15

erfdieinen.
^

§. 105.

S)aä 9tote ift rerl^ältniSmä^ig gegen baä ©djraar,=;e oiel

fetter al§ ba§ 33Iaue, bie färben ber 9tänber merben alfo an

bem dioten ftärJer aU an bem 33Iauen erfdieinen, melci^eS roenig 20

ron bem ©djmargen unterfdjieben ift.

§. 106.

2)er obere rote 9ianb roirb fid; mit ber ?^arbe be§ 3>iered§

ibentifigieren, unb fo mirb ha^» rote 2]iered ein roenig {)inaufroärt§

«ergröf3ert fc^einen; bie gelbe, l^erabroärtS mirJenbe ©tro^Iung 25

ober roirb üon ber roten %lää)e beinal^e üerfd^hmgen unb nur

bei ber genaueften 2(ufmer!fam!eit fic^tbar. 'Sjagegen ift ber rote

Sianb unb bie gelbe ©traljlung mit bem blauen 3?iered lieterogen.

(Eö roirb alfo an bent 9ianbe eine fd)mu^ig rote unb l^ereinroärtä

in ba§ 3>iered eine fdjmu^ig grüne g^arbe entfielen, unb fo roirb 30

beim erften Slnblide ba§ blaue 3>iered oon biefer ©eite gu üer=

lieren fdbeinen.

§ 107.

3ln bem imtern 5Ranbe ber beiben 35ierede roirb ein blauer

3fianb unb eine oiolette ©tral^lung entftel)en unb bie entgegen^ .35

4. ibenttfiäicrt, 1792: ibentifiiert. — 10— IC. TOati laiin l^ier für bie e&ciifall?

fe^lenbe Sajet fid^ ber Safel U, gig. :y.i bebicnen. 3)}an tjat bort ben 3"l)"lt »o« lo— 10 burd)

eine Sfijäe ertlnrt — is—4-1, s. Jiie i^ier anaefteEten Serfud^e erjc^einen in bem bibo!^

tifd^en Seite ber „garbentel^re" luicber. (ÜJlan ogl. unfere bort gegebene ©rtlänmg äu

161,5—9.)
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gefeilte Söirfung fiemordringen; benn ber blaue $Ranb, ber mit

ber roten '^iMje (jeterogen ift, tnirb bas ©eibrote — benn ein

foId^eS muf3 ju biefem 'i>erfurf;e geroä()It toerben — befrf;mu^en

unb eine 3(rt üon ©rün l^ernorbringen, fo bafj bas Siote oon

ö biefer Seite nerfürjtcr fd^eint, unb bie violette Stra()Iung bes

Stanbes nad^ bem Sd^roargen ju niirb iaimx benierft roerben.

§. 108.

'Sagegen mirb ber blaue 9^anb fii^ mit ber Blauen %lää)c

ibentifijiercn, iljr nic^t allein nidjts nel)men, fonbern uielmel)r noc^

10 geben unb folc^e burd) bie oiolette Straljlung bem 2(n[d)eine na<^

nod) mel}r verlängern.

§. 109.

2^ie SSirfung ber Ijomogenen unb Ijeterogenen D^änber, roie

icf) fie gegenroärtig genau befd^rieben ^ahe, ift fo mädjtig unb fo

15 fonberbar, ba^ einem jeben Seobad^ter beim erften 3(nblirfe bie

beibeu 3>ierede am ber l^ori.jontalen Sinie Ijeraus unb im ent=

gegengefe^ten Sinne aueeinanber gerüdt fdjeinen, bas rote l)inauf=

märtß, ba§ blaue Ijerabmiirtg. S)oc^ mirb hei näl)erer 33etrad)tung

biefe ^'äufdjung jid) balb verlieren, unb man loirb bie 23ir!ung

20 ber 3^änber, roie id^ fie ange,^eigt, balb genau bemerfen lernen.

§.110.

Gs finb überljaupt nur rcenige ^yälle, roo biefe 2^äufd;ung

ftatt l)aben fann; fie ift feljr natürlich, menn man ^u bem roten

3?iered ein mit ^i'^nober, §u bem blauen ein mit Qnbig gefärbteä

25 Rapier anraenbet. 5}iefe§ ift ber %aiL, um ber hlaue unb rote

9tanb ba, mo er Ijomogen ift, fidj unmerflic^ mit ber g-lädje wer;

binbet, ba, roo er l^eterogen ift, bie g^arbe be§ i^iereds nur be=

fc^mu^t, o^ne eine fel)r beutlidje 9)iittelfarbe Ijeroorgubrtngen.

2)05 rote ^iered mu| nic^t fo feljr in§ ©elbe fallen, fonft loirb

30 oben ber bunfelrote 'lianb fic^tbar; eö mufj aber oon ber anbern

Seite genug iiom ©elben l)aben, fonft mirb bie gelbe Straljlung

ju fic^tbar. ®aö Slaue barf nid)t um bao minbefte l)eller fein,

fonft mirb ber rote unb gelbe 9ianb fid;tbar, unb man fann bie

untere oiolette Straljlung nid^t me^r al§ bie üerrüdte ©eftalt bes

:,ö l^ellblauen 3Sieredö anfel)cn. Unb fo mit ben übrigen Umftänben,

bie babei nort'ommen.
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§.111.

^d^ Ijahe gefuc^t, auf ber 6eiliegenben Slafel bie %'6m ber

färben bergeftalt 511 tüäl)len, ba^ bie SCäufd^ung in einem Ijofjen

©rabe Ijemorgebrai^t werbe; raeil e§ aber fd^roer ift, ein ^-Papier

fo bunfelblau, al§ bie g^arbe l^ier erforberlid) ift, egal anjuftreic^en, 5

fo werben einzelne Sieb'^aber entroeber burd) forgfältige ^^iirbung

be§ -^apierg ober aud^ burd^ SRufter von ©d^arlad; unb blauem

2;^ud^e biefen 5>erfud^ nod^ reiner aufteilen fönuen.

^d^ n)ünfd;e, ba^ alle biejenigen, benen eö um biefe <Bad]Q

ernft mirb, fid^ bie l^ierbei anjumenbenbe geringe Wäilje nidjt 10

möd)ten reuen laffen, um fid^ feft ju überzeugen, bafi bie farbigen

9tänber felbft in biefem gatte einer gefdjärften Shifmerffamfeit

nie entgegen fönnen. 2[u(| finbet man fd^on auf unferer 2^afel

@ekgenf)eit, fid^ alle ß^eifel gu benehmen.

§. 112. 15

9}ian betrad^te ba§ roei^e, neben bem hlamn fte§enbe 9]iered

auf fdjuiarjem ©runbe, fo raerben an bem meinen, raeld)e§ f)ier

an ber Steife be§ roten ftel}t, bie entgegengefe^ten Sf^änber in

il)rer I)ö(^ften ©nergie in bie Stugen fallen. ®g erftredt fid) an

bemfelben ber rote 9ianb faft nod) meljr al§ am roten felbft über 20

ba§ 33laue Ijinauf; ber untere blaue Staub aber ift in feiner

gangen <Bd)öm fidjtbar, bagegen nerliert e§ fic^ in bem blauen

SSiered burd) ^bentifÜation. ®ie oiolette ©tral)lung Ijinabroärtä

ift niel beutlidjer an bem roei^en alä an bem blauen.

§. 113. 25

9Jian fe^e nun I)erauf unb Ijerab, wergleid^e ba§ rote mit

bem meinen, bie beiben blauen S>ierede mit einanber, ba§ blaue

mit bem roten, ba§ blaue mit bem meif3en, unb man roirb bie

3SerI)äItniffe biefer glädjen ju if)ren 9iänbern beutlid^ einfeljen.

§. 11-4. ^^

^^od^ auffaltenber erfd)einen bie 9tänber unb i§re 9]er§ält=

niffe ju ben farbigen '^läd^en, raenn man bie farbigen S>ierede

unb baS fd^marje auf meinem ©runbe betrad^tet: benn I)ier fällt

jene 3:^äufd^ung oöllig meg, unb bie 2Birfungen ber 9iänber finb

16—29. 3J!an finbet auf Safet 11, gig. 83 eine ©tij;e baj«. — 22. eä bejie^t fid& auf

ba§ 33laue. — 81—45, 10. ÜTuc^ ^ierju finbet man auf Safel II, gtg. 38 ba§ 9?öttge.
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fo fic^tdar, al§ tüir jie nur in irgenb einem anbem %aUe gefefjcn

l^aben. Wum fe()e juerft büö Haue unb rote S>ierecf burd)§

^ri§ina an. 2(ii 6eiben entfteljt ber blaue 9^anb nunmef)r oben;

biefer, Ijomogen mit bem 53Iauen, uerbinbet fic^ mit bemfelben

5 unb fd)eint eö in bie i^öfje ^n Ijeben, nur baf5 ber fjellblaue 3Ranb

obennärtg fd^on ju fid)tbar ift. S)a§ 9>iolette ift auc^ fjerabmärtS

in§ 33(aue beutlidj genucj. ©ben biefer obere blaue 9ianb ift nun

mit bem roten äsiered fjeterogen, er ift faum fic^tbar, unb bie

oiolette ©tral^lung bringt, oerbunben mit bem ©eibrot, eine

lu ^sfirfd;bUitfarbe juroege.

§ 115.-

S>enn nun aud; gleid) in biefem ^atte bie obeni 9iänber

biefer ä>ierede nid^t fiorijontal erfd)einen, fo erfd^einen es bie

untern befto mel)r; benn inbem beibe g-arben gegen baö 9i^ei|e

15 geredjnet bunfler finb, al§ fie gegen baö Sc^marje !^ell raaren,

fo entfielet unter beiben ber rote 9lanb mit feiner gelben ©tral^Iung,

er erfd)eint- unter bem gelbroten 33iered in feiner ganjen (5d)ön=

Ijeit unb unter bem blauen beinal)e, raie er unter bem fdjmarjen

erfd)eint, rcie man bemerfen fanix, roenn man bie barunter gefegten

20 3>ieredfe unb i()re ^{ünber mit ben obern oergIeid)t.

§• 116.

Um nun biefen 3>erfud^en bie größte 3)uinnigfaltigfeit unb

©eutlic^feit gu geben, finb 3]ierede non rerfdjiebenen g-arben in

ber 3)iitte ber S^afel, l)alb auf bie fdjmar^je, fjalb auf bie nieiJ3e

25 Seite geflebt. Wum mirb fie, nadj jenen un§ nun bei farbigen

g-Iäd)en genugfam befannt gcmorbenen ©efefeen, an i(}ren S^iinbern

oerfdjiebentlii^ gefärbt finben, unb bie Üsierede merben in fid)

felbft ent^roei geriffen unb I)inauf= ober IjinuntermärtS gerüdt

fd)einen. 2)a nun ba§ ^Ijänomen, ba§ mir t)orf)in an einem roten

30 unb hlauax 35iered auf fd)raar;^em ©runbe biß jur ^äufd)ung ge=

fe[)en l)ahen, tmö an j^roei i^iilften eineä -isieredä von gleidier

g-arbe fid)tbar mirb, mie e§ benn an bem mennigroten f(einen

S^ierede am atterauffallenbften ift, fo roerben mir baburd; aber=

mal§ auf bie farbigen 9^änber, iljre Strahlungen unb auf bi^

35 SÖirfungen i^rer f)omogenen ober Ijeterogenen 9latur ju ben g'^'^i'^)^"/

an benen fie erfdjeinen, aufinerffam gemadjt.

24. mei^e fctilt in ber Dflaoauäg. l £i.
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^c^ übertaffebenSeobad^tern, bie mannigfaltigen ©(Wattierungen

ber f)aI6 auf 'Sc^marj Ijalb auf SSei^ 6efeftigten SSierecfe felbft

ju Dergleichen, unb bemerfe nur wod) bie fc^einbare fonträre 9?er=

^errung, ba 9tot unb @elb auf Sc^raarj ^inaufraärtä, auf ä'Öei^ s

lerunternnirtö, iSIau auf Scfjiuar^ f)erunterrüärt§ unb auf 9Sei|

f)inaufroärt§ gejogen fc^einen.

§• 118.

@§ bleibt mir, efje iä) fi^Ue^e, norf; übrig, bie fd;on be=

fannten 3>erfurfje nod) auf eine 2(rt ^u nermannigfattigen. (S§ lo

ftette ber Seobadjter bie 3:'afel bergeftalt uor fid), ba^ ft(W ber

fdjmarje 3:^eil oben unb ber lueifje unten befinbet; er betrad;te

bur(W§ ^rigma ehm jene isierede, roe(d)e Ijalb auf fdjuiarjem

()alb auf meinem ©runbe fteljcn, nun fjorijontal neben einanber;

er toirb bemerfen, ba^ baä rote ^ßiered burd) einen Stnfat) jroeier 15

roten 9iänber gerainnt, er mirb bei genauer Slufmerffamfeit bie

gelbe ©traljlung uon oben (jerein auf ber roten '^lädje bemerfen

bie untere gelbe ©traljlung nad) bem SBei^en gu roirb aber üie

beutlic^er fein.

§.119. 20

Dben an bem gelben 33iered ift ber rote 9^anb fel)r merflid),

bie gelbe Stral)lung ibentifijiert fid; mit ber gelben ?yläd}e, nur

mirb foldje etmao fd;i3ner baburd;. 2!er untere 3ianb l)at nur

roenig 9iot, imb bie gelbe Stral)lung ift fel^r beutlid;. 5)ag l)el(=

blaue 3Siered geigt oben ben bunfelroten dianb feljr beutlid;, bie 25

gelbe 6tral)lung ocrmifdjt fid^ mit ber blauen ^arbe ber g-läd^e

unb bringt ein @rün Ijeruor; ber untere S^anb gel^t in eine 3(rt

uon SSiolett über, bie gelbe (Stral)lung ift bla^. 2(n bem blauen

35iered ift ber obere rote dlanh faum fidjtbar, bie gelbe (£tral)lung

bringt Ijerunterraärtg ein fd^mufeiges ©rün Ijeroor; ber untere rote 30

9?anb unb bie gelbe Straljlung geigen feljr lebl)afte Starben.

§. 120.

2öenn man nun in biefen ?^ällen bemer!t, ba^ bie rote

^läd)e burc^ einen Slnfa^ auf beiben Seiten ju geroinnen, bie

bunfelblaue roenigften§ oon einer ©eite gu verlieren fd^eint, fo 35

lU— 19. 1)aiu tann man ficf) luteiset ber Xafel II, %iQ. 3:5 befatenen.
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tüirb man, menn man bie ^appe umfefjrt, baf5 t>er tueij^e "Xdi

oben unb ber fd)iüar3e unten jid) Befinbet, ba§ unujefefjrte -^(jä=

nomen erb liefen.

§ 121.

ö ^'enn ba nunme[)r bte ^omocjenen 5Ränber unb Strafjfungen

an ben blauen isierecfen entftefjen unb fid; mit if^nen nerbinben,

10 fd;einen fie beibe nergrö^ert, ja ein Jeil ber g-Iiidjen felbft

fd;öner t3efärbt, unb nur eine genaue 33eobad;tung roirb bie

!:}Mnber unb Straf)(ungen ron ber g^arbe ber %[äd)e felbft unter=

10 fd)eiben Icfjren. 2)ag ©elbe imb 9^ote bagegen werben nunmehr

uon 'Den I^eterogenen 9^änbern eingeic^riinft. 2)er obere b(aue

dlanh ift an beiben faft gar nic^t fid)tbar, bie niolette 3tra(}(ung

5eigt fid) alö ein fd)öneö '$firfd)blüt auf bem 9ioten, al§ ein fef)r

blaffes auf bem ©elben, bie beiben untern ^cKänber finb grün,

15 an bem 9^oten fc^mu^ig, (ebfjaft an bem ©elben; bie üiolette

'Slra(}Iung bemerft man unter bem 9^oten fefjr menig, mefjr unter

bem @ctben.

§. 122.

Gö laffen fid) biefe i^erfudje nodj fe^r uernielfältigen, roie

20 id) benn (jier bie farbigen Ü^änber ber bunfelroten, f)od)geIben,

grünen unb fjeKbfauen S3ierede, bie fidj auf ber einen Seite ber

^afel g(eid)fallä jroifdjen bem 2djiüar,3;en unb äöei^en befinben,

nid)t umftiinölid) befdjreibe unb Ijererjäfjle, ba fie fid; jeber Se=

obad)ter leicht felbft beutlic^ mad}en unb fid) aufö neue überzeugen

25 fann, ba^ t)k farbigen i^erede neben einanber bestoegen burd^§

^^riöma üerfdjoben erfdjcinen, meil ber 3(nfafe ber f)omogenen unb

()eterogenen Ü^änber eine 3:'äufd)ung fjeruorbringt, bie mir nur

burd; eine forgfälttge cHeif)e üon Erfahrungen rektifizieren fönnen.

XI.

30 Itndicrinncning.

5d) befd)(ief5e fjiermit uorerft ben 3.^ortrag jener prismatifc^en

@rfa[)rungen, meiere id) bie fubjeftioen nennen barf, inbem bie

©rfdieinungen in bem 3(uge be§ SeobadjterS t)orge()en, roenn o^ne

^^ri5ma an ben Cbjeften, meldte gefefjen roerben, eine Spur be§

35 ^f)änomen§ nid}t leidet §u entbeden ift.
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®§ leiten fic^ atte biefe S^erfuc^e von einer einjicjen ©rfa^rung

ab, nämlid), bajj roir notmenbig groei entgegengefe^te JRänber nor

unö [teilen muffen, wenn roir fämtlidje priömatifd^e färben auf

einmal fef)en roollen, unb ba^ roir biefe 9tänber t)er!^ältni§mä^ig

an einanber rüden muffen, roenn bie oon einanber getrennten, ein= 5

anber entgegengefe^ten ©rfc^einungen fid) üerbinben unb eine

^arbenfolge burd^ einen gemifdjten Übergang barftetten foHen.

'^ä) Ijabe meine 33emü§ungen nur barauf gerid^tet, bie ein=

fad^en @rfal)rungen in fo üiele %aik 5U üermannigfaltigen, aU
e§ mir je^t möglid) roar unb nü^Iid; fd)ien, imb id) t)offe, 'oalß 10

man meine Strbeit nidjt beSroegen geringer fdjä^en roirb, roeil \x6)

atte von mir »orgetragenen S^^erfud^e auf einen einzigen roieber

gurüdbringen laffen. ®ie unjä(}ligen Operationen ber 9{ed}enfunft

laffen fid^ auf roenige g^ormeln rebujieren, unb bie 9)iagnetnabel

^eigt un§ eben barum ben ä'ßeg oon einem ©übe beö 3)ceer§ 15

jum anbern, fie I)ilft un§ ai\§ ben oerroorrenften unterirbifd^en

Sabyrint^en, lä^t un§ über ST^äter unb ^^-lüffe baö Ma^ finben

unb giebt un§ gu oielen ergö|Iid)en ^unftftüden 2lnla^, ehen roeil

fie fid) unoeränberlid) nadj einem einfad;en ©efe^e ridjtet, bas

auf unferm ganjen Planeten gilt unb alfo überall ein geroiffeg 20

§ier unb ©ort angiebt, baö ber menfd)(id)e ©eift in alten %äilen

ju bemerken unb auf unjä^Iige Slrt anguroenben unb gu be-

nu|en oerftefit.

©in foId)e§ ©efe^ fann gefunben, beutlid^ gemad^t unb

taufenbfältig angeroenbet roerben, oI}ne ba^ man eine tljeoretifc^e 25

©rüärungöart geroäl^It ober getoagt (jat.

®arf id) mir fdjmeid)eln, in einer fo burdjgearbeiteten 2)taterie,

al§ bie 2el)re oon ben g-arben ift, etroa§ 9iü§li(^eä unb 3'oed=

bienlidjeg gu leiften, fo fann id^ eö nur alsbann, roenn id) bie

oielen 2>erfud)e, roe(d;e bejüglid) auf @ntfte()ung ber g^arben oon 30

fo vielen S5eobad)tern angefteHt roorben unb bie überalt jerftreut

liegen, jufammenbringe unb fie nad; il)rer natürlid^en 35erroanbt=

fd)aft ol)ne roeitere Stüdfid^t in Crbnung ftelte.

3Jtan roirb mir rerjeilien, roenn id) nid)t gleid^ ongeige, rool)er

id) fie nel)mc, roo unb roie fie bi§l)er vorgetragen roorben, roie 35

man fie §u erflären gefud)t, unb ob fie biefer ober jener Si:l)eorie

günftig f(|einen. ä'Öaö für Kenner übcrflüffig ift, bürfte ben £ieb=

20. iin|crm, 1792: unfern.
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Ijahev üeruiirren, iinb Ictrf)t luerben (Strettitjfeiten eiTec3t, bie man fo=

üiel aU möglid) 311 uenneiben l)at. Sinb bie 9)iateriaHcn einmal

lieifammen, fo enjiebt fid) bie ^fnmenbung üon felbft.

CE'benfo mirb man mir wergeben, roenn tdf; langsamer üor=

5 märtS gef)e, al§ idj mir e§ anfangs norgefe^t, unb um feinen

g-efjteitt 5u tf}un, meine ©rfjritte gufammengie^e.

©rhinruug öcr ßupfertnfd.

Sa§ 5u[ammcngcfel3te Ijoljk ^riöma ift fjier fcfjraebenb üov=

geftellt. 9}tan fann feine ^mci unburdjfid^tigen bleiernen «Seiten

10 von ben burd^fidjtigen gläfernen Ieid)t untcrfdjeiben, unb man
nieif5, baf5 bie Dberf(äd;e nidjt gugefc^Ioffen ift. ^^3kn fiefjt ba§

fd)male 'Jcnft^'rWei, burd; uield;eö baS ganje ^nftrument uerlntnben

mirb, inbem fold;eö an allen Slänbern ljingefül)rt unb moljl iier=

fittet ift. ®ö fdjuielit ba§ ^riöma über feinem ©eftetle, biefeö

15 Ijat jmei Seitenbretter, meldje mit Seiften eingefaf3t finb, um baä

^^ri§ma ju empfangen. ®ie eine Seifte ift furj unb einfad;, bie

anbere langer unb eingefd;nitten. tiefer ßinfdjnitt bient, loenn

ba§ ^sriäma unmittelbar an ben 53rettern niebergelaffen ift unb

auf ben Seiften rul)t, eine ausgefdjuittene ^^appe uor bie eine

20 '^lädjc beä ^riöma gu fdjieben unb baburd} i^erfud^e l)erüor=

jutningen, meldte mir in ben folgenben Stüd'en vorlegen merben.

S)ie erft befdjriebenen ©eitenbretter finb burc^ bemeglidje

3apfen mit ^roei ^sfoften uerbunben unb fönnen burdj eine Sdjraube

an bie ^^foften angezogen ober von benfelben entfernt unb alfo

23 bem ^sriöma genau angepajjt merben.

®ie beiben ^^foften ftel^en auf einem S3oben uon ftarfem

c^olj, ba§ einroärtg oertieft ift, bamit ba» an§ bem priSmatifdjen

©efä^ allenfalls auStröpfelnbe SSaffer aufgefangen merbe. '3)ie

Seiften ber oben befd;riebenen Seitenbretter ge^en imterroärtS nid)t

30 jufammen, bamit baS Sjaffer ungeljinbert abträufcln fönne.

Sd; empfeljle nod^malä ben Siebljabern biefe§ leidjt ju yer=

fertigenbe ^nftrument unb erfud^e fie, foldjeS an einem offenen

^•enfter ben ®onnenftral)len auS^ufe^en. Man mirb sum uorauö

mand)e merfmürbige Grfd^einung gemaljr merben, bie id) erft fpäter

S5 in iljre '^{ciljc auffüljren fann.

7. 3?ie 3iiiaiitiTieiife§ung beS in Siebe ftel)cnben 5prt§ma§ ift au5 bcr J^nrftelfung woi}i

\o flnr, ba^ bie Jafel entbehrlich ift. — S—3ö. 3. 3liim. 311 ©. 3«, 1.

ßoet[)e5 SBevfe 35. 4
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(Eli^nmttc öia* ^avbinikhve

511 cutbccfen.

[isoin ."ot'i'i'n ©ef)eimbe=9^at ©oetfje.]

1— '!. Jicfer „3>evfud)" rourbc juevft von ilaltfd)cr in ber .'öcmpelfdjen ©oct^eausgabe
rciiiffentlidjt. Sie Driginal^Qnbfcf;vtft bcfinbet fid) im §aag. 33on Soeper ftat eine 316=

idivift nnferticjcn (äffen uub t\a<i) ber Criijinalfjanbfdjrift fclbft forrigictt. S'aä SDJanuffript

ift batiert: ©vfurt s. 12. 1794. 3u 3ei[e 5 ftetjt im iUlonuitfipt nod;: mit 2tnmcrfungen
liar Mgr. le Coadjuteur C. von Dalberg. SJic 3lbfd)rift ift nu5 bcm Sefi|e ». SoeperS
an bO'j ®oct[)e=3trd)iu in SBeimar übergegangen. Xk SlbfianbUing ift bereits in einem

Briefe an Änebel pom Februar I7ii4 mit fotgenben Sorten enun^nt: ,,S)en Sn^alt bei-

tommenber Slbbanblung tiabe idj Sir oft ad nauseam uncbcrfjolt; »crieilje alfo, roenn ii)

1\dj bitte nodjmal'S Seine Slufmertfamfeit auf bicfen öcgcnftnnb iinb bic Stetfiobe beä

i^ortrag'j 511 lenten." Ser Jluffa§ ift eine loilltommcne 3n)ifd)cnftufe siöifdjcn bcn optifdjen

SSeiträgcn unb ber auSfüEirlic^cn „Jarbente^re". 6r jeigt, nne ®oetF)c bie garbenpbänomene
immer mel)r jiir gefd)loffcncn i?ctte madjcn roill, fo bag eins aus bcm anbcrn ftd) ableitet.
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Hon utclfini, fdjuinrjcit, ßmucit ßörpcnt uuö ^Indjcit.

1.

/^5 fd)cint nirfjtS (ctcfjter ,^u fein, a(ö ficf) beutlic^ 511 macfjcn,

^*-^uia§ man etgcntUcf) unter 3[l>ei^ yerftefje, unb jid) bavü6cr

mit anbcrn 511 üereinit-icn; unb bod) ift es au^crorbentlidj firmer,

am l\xiad)cn, mddjc nur nad) unb nad; entundclt unb erft am
(S'nbe biefer fletnen 3(6()anblung inS flare gefegt icerben fönnen.

^d) erbitte mir eine parteilofe 2(ufmerf'famfeit für bie 9}tetfjobe

unb ben @ang meines -IsortragS.

23ir nefjmen juerft einen burd)ftd)tigen, farblofen Körper,

5. ^. baö SÜaffer üor unö, unb mir bemerfen (bie 9?efraftion

abgerechnet), ba^ mir burd; eine gemiffe 9Jiaffe beefelben bie

©egenftänbe iljrer ©eftalt unb g^arbe nad) beutlid) erfennen, fo

i.i baf5 ein Körper auf feinenx f)öc]^ften ©rabe ber '3}urd)ftd)tigfeit

für baö 3(uge gleidjfam fein Körper meljr ift unb nur burdj baä

. ©efüf)l entberft roerben fann.

3.

ß§ gef)e nun ba§ reinfte Sßaffer in feinen fieinften teilen

20 in ^eftiöfeit unb jugleid^ in Unburd)bringlid)!eit über,

unb mir roerben fobann ben <Bd)nec f)aben, beffen 2fn(}äufung un§

bie reinfte %{äd)i barfteltt, \vdd)c uns nunmel^r einen noltfommenen

unb unjerftiirlid^en 53egriff bes 2Bei^en giebt. Gbenfo uermanbeln

fid; burd)fi(^tige Mrijftafte, 5. 33. be§ @[auberifd;cn Jöunbcrfaljeg,

-.-. mcnn i^nen i()r £ri)ftaUifation§roaffer entgeht, in ein blenbenb

lueifjeS ^uber.

20. U n b u r (§ b r i n g I i d) f e i t fotl, inic ber fioinft anmcrft, ineHcicfit U n b u r rf) i i c§ t i G =

feit fjetBen, wao roof)l an<^ boä rtcf)tige fein biirfte.
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4.

©iefe Körper gefjcn nun unter ueränberten Umftänben an^

bem meif^en unburd)fid)ttgen 3iiftanbe in ben 3ii^^"'^ "^^i" f^^^"^'

lofen ®urd)ficf}tigfeit inieber jurücf. So leiten mir bie iüei|eu

Körper üon ben biirdjfidjticjen farblofen ah; mix leiten jie gur r>

2)urd)[i($tigfeit luieber jurüd, unb biefe iinmittelBare 2]ern3anbt=

fd)aft, bie[e ^türffeljr in ben burd)[id;tigen 3iift'^'^'^ ift (^^^^^ unferer

3(ufmer![amfeit roert.

5.

3(uf5er benen nieif5en Körpern, uield;e mir auä burd)fidjtigen lo

entfteljen unb mieber in foId}e übergeljen feigen, giebt eö i()rer

riele, meldje in ben meinen 3"ft'J'^'^ verfemt merben fönnen, teilö

burdj SBaffer, Sid^t unb Suft, meldje Operation mir 53Ieidjen

nennen, moburd) alte 3:^eile, bie mir einicjerma^en farbig nennen

fönnen, au§ i^nen auggejogen unb abgefonbert merben, teils burd) 15

Ijeftig mirfenbe 9)tittel, nmburd} eine äfjnlidje Operation uor fid; ge()t.

6.

3(lfe biefe äi>irfungen, mooon ber ßfjemifer näfjere 9^e(^en=

fd)aft §u geben t}at, bringen einen ßffe!t Ijeroor, ber un§ jugleid)

mit bem Segriff vom ^eif5en ben S3egriff von unbebingter 20

9teinl)eit unb ®infad;(jeit einbrüdt, fo ba| mir and) im <Sitt=

lid^en ben 33egriff uon 2Sei^ mit bem 93egriff non ßinfalt,

llnfdjulb, 9^ einigfeit »erbunben fjaben.

Saö äöeif^e l)at bie größte ßmpfinblidjfeit gegen baö 25

Sidjt, eine ©igenfdjaft, m^ld)^ »on ben 9^aturforfd;ern genugfam

bemerlt unb auf uerfdjiebene ^(rt beftimmt unb auSgebrüdt morben

tft. Un§ fei genug, fjier anjufüfjren, baf^ eine mei^e ^-läd^e

(morunter mir fünftig biejenige nerfteljen, meldte bem frifc^ ge=

fallenen (Schnee am niidjften fömmt) unter alkn anbern ^(äd;en, so

fie mögen grau, fc^marg ober farbig fein, roenn folc^e neben il)r

einem gleichen Sid^te auögefe^t finb, bie i)eUfte ift, bergeftalt,

ba^ if)r ßinbrud auf ba§ 3(uge in ber finfterften 9^ad)t nod;

fidjtbar bleibt ober bod; am legten uerfdjminbet.

18—23. Übcv ben Sjegviff bc§ aBcifecn ugl. 3Inm. ju 12, 2G— 13, 3.
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Gine glcidje Gmpfinblic^feit Ijat baö 3Set^e gegen alte Se=

vüfjrung anberer abfärdenbcr cS^örper, fie mögen fdjmarj, grau

ober fünft farbig fein; ber minbcfte Stricfj, ber niinbcfte Jf^'^f'^

5 roirb auf bem 3l5ei^en bemerft. 3(Ues, roa§ nid)t nietfj ift, ^eigt

fid^ im 2(ugenblicfe auf bem 'Keinen, unb e§ bleibt alfo ber $ro=

bierftein für ade übrigen g-arben unb Sdjattierungen.

9.

SSenn rair nun bagegen ha^^ Sd^marje auffüllen, fo fönnen

10 mir foldjes nidjt roie i:>a^ SSei^e herleiten.

3Sir fuc^en unb finben es alö einen feften c*^örper, unb 5roar

am [jäufigften als einen fold^en, mit bem eine ^alboerbrennung

üorgegangen. Sie ^ol^Ie ift biefer merfmürbige Körper, ber uns

biefen Segriff am ftrengften geroiifjrt.

lö 10.

9>erfe^en mir nun burd^ irgenb eine c^emifc^e Cperation

einen erft burd^fidjtigen Siquor in ben 3i'fto"^/ ^^^^ '^'^" ^^5'^

fdjmarj nennen, fo finben mir, ftatt bae SÖei^e in 2)urd}fic^tigfeit

überging, gerabe bie entgegengefe^te Gigenfd^aft. Wlan fann einen

20 fc^mar^en Siquor oerfertigen, ber nidjt trüb, fonbern in fleincn

93iaffen burd;fic^tig genug ift; aber er roirb einen roei^en G)egen=

ftanb, ben mir burd) ifju anbliden, oerbunfeln. — Sobalb bie

5Diaffe einigermaßen nerftärft roirb, lä^t er fein 33ilb, fein Sidjt

mel^r f)inburc!^.

25 11-

<Bo ift aud) bie Gigenfd^aft einer fd^roarjen ?>-Iäd)e eine

gän^Iic^e Unempfinblid)feit gegen baö Sid)t.

Gin fd^roar.^er Körper mad)t jroar, um mit ben 2((ten 5,u

reben, fo gut bie ©renje bes Sid)tä als ein onberer (terminat

30 lucem). 2)ie Sidjtftraf)Ien fef)ren auc^ üon bemfelbigen in unfer

2(uge 5urüd. S)enn roir fe^en einen fd^roarjen Körper fo gut

als einen anberen. 2Benn fie aber non einem meinen Körper in

ber gröfjten ßnergie jurüdfe^ren, fo fe^ren fie non einem fc^roarjen

mit ber geringften Gnergie gurüd. So ift benn aud^ ein fd^roarger

9— r.6, 4. 2US ©innesempfinbitng ift ba^ 2c^iDar5e etroa? burc£)aua ^ofitioeä. 2Bir

tieljmcn eine fc^roar^e %lä&ie als Cualität gevabe fo gut ittaftr, roie eine roeipe. Seäljalb

gilt e^ für (Soet!)e nici)t eiufacfi a[§ bie Söerneinung bee 2tcf)teä, fonbern als baö entgegen^

gefegte, ber ncgatioe *^5oI be§ SSeipcn.
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Körper unter alkn beujenicjen, bie neben iijm einem gleii^en Std)te

ausgefeilt raerben, ber bunf elfte, unb ber ßinbrnd beSfelben

aufg Stuge Derfi^iüinbet bei fucceffiüer 93erniinberung beS £id)teä

am gefdjminbeften.

12. 5

9?ef)men roir nun irgenb jraei ^i3rper, bie mir füi* fd^iüarj

unb meijj erfennen, unb mifdjen fie, aufs feinfte gerieben, unter

einnnber, fo nennen mir ba§ barauö entftel)enbe ^uiluer grau.

§abcn lüir nun norljer gefel)en, ba^ Sdjmars unb 9.i>ei^ bie ftrengften

©egenfü^e finb, bie roir oieffeidjt fennen, ba^ Sdjroar,^ unb SÖeif? lo

in i()rem (jöd)ften unb reinften ,3i^ifti^»^e gebadjt unb bargeftellt

merben fönnen, fo ift offenbar, ba^, ba roir nun hen S^i\tanh

eines Körpers, ber auS beiben gemifdjt ift, grau nennen, baö

©djiuarse unb baS 3Sei^e au§ bem ©rauen gefonbert, niemals

aber auS bem ©rauen entfteljen fönnen. ©enn raenn j. S. i5

bie c^reibe uon bem 5Jtagnet angezogen mürbe, fo fönnte man
fie mit leidster Wlülje t)on ber ^oljle feparieren, unb beibe ^^ulüer

mürben nunmefjr neben einanber in itjrer l)öd)ften 9^einf)eit fidj

befinben. SBenn ic^ eine graue Seinraanb auf bie 33[eid)e bringe,

fo entfielet nid)t baS SSeifie auS bem ©rauen, fonbern bie 2ein= 20

manb mirb meifj, raenn alte bie fremben, feinen, bem ^^^flanjenftoff

anfjängenben farbigen ober graulichen Steile burd) SSaffer, Sid^t

unb 2uft t)inroeggenommen unb bie leinenen g-äben in ber Ijödjften

9teinf)eit bargefteltt raerben.

O. 25

^a§ ©raue mu^ alfo bie notraenbige ©igenfdjaft f)aben,

ba^ e§ geller als fd)raar5 unb bunfler als mei^ fei. 9Sei^

unb ©djraar^ finb ni(^t bie äuf^crften ©nben eines 3uftanbeS,

ben mir grau nennen, fonbern ©rau entftcljt auS i^ermifdjung

ober ^serbinbung jener beiben ©egenfä^e. 30

14.

Tlan üergleic^t alfo billig baS SSei^e mit bem Sid}te,

weil eS baS §ellfte ift, raaS mir fennen, unb baS Sdjmar^e
mit ber ^infterniS, raeil unS nid)tS 2)unflereS befannt ift,

i;".f. Soor ba§ Stf^iuarsc fte^t im 33!i'fpt. ba^ — 26—30. Sirbem @rnu ift Sii)ioarj

iiitb 2öei^ oI§ feine Sebingungen rorl^anbcn. e§ ift bie üadje fo nufäufoffen, bnfj ©rau
iiirt)t ein nieberer ®vat> von <Bä)tvav; ober ein gemilberte? SÖJei^ ift, fonbern ba^ an ber

^eroorbringung beS ®rau fic^ ©ctiroarj unb S35ei§ Bereinigen.
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biiö ©raue mit bem i2rf)atten, bei*, folange feine yöl(ic3e 33e=

raubuncj beö 8idjt§ üorgef)t, geiüöt^nlid) grau er[d;eint.

15.

©ö ift §ier bei* Crt, 311 bemcrfen, bafj eine 3>crminberung

5 beö Sirf;t§, meldiem eine meif5C %IM)C ausgefegt ift, ober eine

Sefrfjattung bertelden an^ufeljen ift, a(§ roürbe bie rslädjc mdjv

ober uieniger mit einer fd)niar3en burd)fidjtigen 2:'ufdje üderftridjen,

barauö bann ein @rau entftef}t, mie mir eä aud) bei 3eid;nungen

nadjafjmen. 6in roei^eö ^^^apier, ba§ im '3d)atten liegt, fönnte

10 gegen alleö, roaS neben if)m liegt, nodj für raei^ gelten; eä ift

aber in biefem ^^ftanbe eigentlid; grau unb jeigt fic^ befonberg

alö ein foId)eö gegen ein roei^eö ^sapier, ba§ bem uoffen Sidjte

ausgefeilt ift. ©in fd^mar^er Äi3rper, ben man bem Sid)te au^o-

fe^it, mirb eigentlid) grau, meit eö einerlei ift, ob man if)m me^r

15 2id;t giebt ober i()n mit einem meinen Körper oermifdjt. 2)ag

333ei^e fann nie fdjmar,:;, baS '^d^mar^e nie töei^ merben; finb

fie im ©rauen oermifdjt, fo mu^ bem S?ei^cn erft ber fc^marje

2^ei(, bem 3d)mar5en ber mei^c ^Teil genommen merben; alsbann

finb beibe mieber in ifjrem reinen 3iM't<-inbe, unb bas ©rau (jört

20 auf ^u fein, fo roie ber c^noten aufijört ^u fein, menn man bie

beiben Guben be§ SanbeS, auö benen er gefnüpft mar, mieber

von einanber löft.

16.

3d)(ief5lid; bemerfe id), baf? mir äffe Körper unb >]]igmente,

i'ö meldje entmeber meij^, fdjroarj ober' grau finb, farblog nennen,

meil fie unS nur baä $elle unb 2)un!Ie, gleid)fam in abstracto

burd} 2rnftrengen unb 3Ibfpannen bes 2(uge§, oI)ne 9?ebenbegriff,

oI)ne ein 9Serf)äItniö gegen einanber al§ ba§ i^erljältnis bes ftrengften

©egenfaljeS unb ber gleidjgültigften 2?ermifd}ung barfteffen.

30 Jiveber Sc^mar^ nod) Üi'eif} für fid) nodj neben einanber nod) in

9>ermifd;ung laffen bem 2(uge bie minbefte Spur jeneä Stei^eö

empfinben, raeldjen unS farbige g-Iädien geraäl^ren; fo 'üa)^ meU
mef}r eine ^-lädje, auf roeldjer mir Sdjmarj, 2Bei^ unb @rau tier=

bunben feljen, bao ^raurigfte ift, uiae mir nur erbliden fönnen.

35 äi>ir ge()en nun ^u ben Hörpern unb ^-tädjen über, meldje mir

eigentlid^ farbig nennen.
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lUon fnrbißcit ^Inrijcn.

17.

9Sir fennen nur jicei gan^ reine ?yar6en, mddje, oljnc einen

9ie6eneinbrucE 5U geben, oI}ne an etiüaö anbereä gu erinnern, non

nn§ tnaljrgenommen roerben. @§ finb 5

(3dh nnb mau.

<Bk fielen einanber entgegen, roie ade un§ k!annte entgegen^

gej'e^te ®inge ober ßigenfrfjaften.

S)ie reine Ggiftens ber einen frf)Iie|t bie reine (Srifteng ber

anberen völlig auQ. ©ennod) (jaben fie eine Dieigung gegen einanber 10

alö jraei entgegengesetzte, aber nid)t miberfpredjenbe Söefen. ^ebe

einjeln betrad^tet, madjt einen beftimnüen unb fjödjft nerfdjiebenen

@ffe!t; neben einanber geftettt, mad)en jie einen angeneljmen Gin=

brud aufs 2(uge; mit einanber wermifd^t, befriebigen fie ben 33Iirf.

®iefe gemifdjte ^arbe nennen mir 15

©rün.

®iefe§ ©rün ift bie Söirfung ber beiben nermifd^ten, aber

nid)t nereinigten ^-arbcn. ^n vielen Ratten laffen fie fid; fonbern

unb mieberum jufammenfe^en.

18. -20

9Sir fel)ren jurüd unb betrad)ten bie beiben ^-arben ©elb
unb 33 lau abermalö in if)rem reinen 3'-i[t'^nbe unb finben, ba^

fie un§ I)eIIer unb bunfler oljne SSeränberung i()rer ©igenljeit bar=

geftettt merben fiinncn. 2Bir ne{)men 5. 33. rein aufgelöfteö @ummi=
gutta unb ftreidjen baüon auf ein Rapier. (Sobalb eS getrodnet, 23

überftreidjen mir einen ^eil gum jmeiten 5)ial u. f. f., unb mir

merben finben, baf5, je mef)r ^^^arbeteile baö ^ntpier bebeden, je

bunfler bie g-arbe roirb.

6ben biefen iserfud; mad)en n)ir mit feingeriebenem unb

biluierten S3erliner 33Iau. 30

19.

äl>ir !önnen gmar aud^ bie Ijelle ^arbe bun!(er erfd;einen

mad)en, menn mir bag Rapier uorljer mit einer Ieid)tern ober

ftärfern iJufdje überjiefjen unb bann bie ^arbe barübertragen.

9lttein von ber 3Sermifdjung ber ^-arben mit Sdjmarj unb 5Ißei^ 35

barf bei unä nid;t bie 9^ebe fein.

30. biluierten, bnä Siffpi. 1)at beluineti.
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:okx fragt jidj'ö mir: 3tnö bic 5'in-6eteile näfjer ober ent=

fernter 6eifammen, jebod; in uöllttner 9ietnf)ett? ®te fd;önften

93eii'pie[e wirb uns bcr (Sfieinitcr tiurd) mdjv ober lucnigcr c\e=

fättiate ^infturen liefern.

5 ^ 20.

';}(uf odcjeniclbcte SBeife nerftärfen mir aber bie '(^avhc nidjt

lange, fo finbcn mir, ba^ fie fid; nod; auf eine anbere Slrt üer=

iinbert, bic mir nidjt 6Io|5 burd) bunfler auSbrüden fönnen.

S)aQ 53 laue nämlid) fomof)[ als hiv^ ©eI6c nefjmen einen ge=

10 mifien 2d)ein an, ber, oiine baf? bie Jsaxiic Iielter merbe al§ iior()er,

fie Ie6f)after madjt; ja, man möd)te bciiml)' faijen, fie ift unrt'fanter

unb büdj bunfter. 3."i>ir nennen bieien Gffeft

3{ot.

3o ift ein reineö trodeneö 2tüd ©ummicjutta auf bem frifdjcn

15 33rud; orongenfarb. -llJan lege eö gegen ein Stüd Siegcllad,

baö mir für fd^ön rot erfennen, unb man rairb raenig Unterfc^ieb

fefjen. 33Iut mit 3Saffer üermifdjt erid;eint un§ gelb. 3)ie ^s(atina=

3(uf(öfung in Mönigömaffer, meldje fel)r ucrbünnt gelb erl'dieint,

mirb bei me()rer Sättigung mennigfarb.

20 So fd)immert baö 53erliner 33 lau, ber ed)te ^nbig auf bem

S3rud) in§ i^iolette. ^d) befi^e einen fe()r fonjentrierten Qnbig,

beffen 93ereitung mir unbefannt ift, ber in feinem trod'nen 3iiftaube

beinab' inö .Hupf er rote fädt unb bao 'ICrnffer mit bem fdjönften,

reinften S3Iau färbt.

25 -^1.

9iot netjmen mir alfo norerft alö feine eigene ^-arbe an,

fonbern fennen es alö eine 6igenfd)aft, meldje bem ©elben unb

33Iauen jufommen fann. 9iot ftebt metter bem 'Bfauen nod) bem

©elben entgegen, eö entftefjt inelmcfjr auö if)nen; es ift ein 3»fttinb,

30 in ben fie rerfe^t merben fönnen, uni) ^^mar, mie mir Ijier vor-

läufig fef)en, burd; i^eröid}tung unb öurdj 3(neinanberfe^ung ifjrer

2:eire.

22.

Wlaxx nef)me nun baö ©eibrote unb baö 'i3{aurote, bcibeS

S5 auf feiner f)öd;ften Stufe unb '^Jeinfjeit, man iiermtfdje beiöe, fo

mirb eine Jvarbe entfte[)en, meldje alle anberen an -^n-adjt unb

jugleid^ an ;i::ieblid}feit übertrifft. Gö ift ber

20. ecfite, ba-5 «mifpt. fjat ccliten.
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ber fo ütele Dtuancen ijaben lann, a(g e§ Übergänge uom 6)eI6=

roten 5um 33(auroten gtebt. Xk 3>ermifrf)ung geirf)ie()t am
reinften unb nollfonunenftcn bei prt§mattfd;en ^^erfndjen; bie Cf^emie

luirb unö bie Übergänge fe()r interefjant ^^eigen.

23.

9Bir fcnnen alfo nur folgenbe färben unb "iNerbinbungen

^urpur

©etbrot 'blaurot

©elb mau

©rün

unb ftcden biefeä 3c^ema in einem ^^"^^'^cnfreife (jierneben uor.

24.

SSir fennen, mie oben frf^on gefagt, feine 9>erbun!elung biefer

färben burrf; Scfjmarj, meldte immer ^ugleirf) eine Sefdjmu^ung la

mit jidj fidjrt unb unnötig bie oaljl ber 2(bftufungen üerme^rt.

25.

9Sir entljaüen un§ gleid)fal(ö ber 2>ermifci^ung mit äöei^,

obg(eid) biefe unfdjulbiger ift unb bei trodnen 'ipigmenten o()ngefäf)r

bas märe, roa§ baS 3^iö't1>c'^ "^^^ SSaffers bei farbigen ^^infturen ift. 20

26.

^ene oben angezeigten, in unferem Sd^ema aufgefteltten

Jvavben erfennen mir für bie einzigen reinen, mel(^e efiftieren

fcinnen. Sobalb man nerfdjränfte iu'rmift^ungen, 5. 33. ^nirpur

unb ©riin, 53Iaurot unb ©elb, ©clbrot unb 33(au, oermifdjt, ent= 25

fteljcn alfobalb fc^mu^ige ^-arben. ^er -Dealer bcbient fid; iljrer bei

3kd)af)mung natürli(^er ©egenftänbe, ber ^-ärber bei .^eroorbringung

ber Diobefarben.
27.

9."i}ir Ijabm aber nod) auf einen merfmürbigen llmftanb adjt 30

3U geben, oobalb mir äffe ^"^'^^^•i '^'•''^ SdjemaS in einer ge=

7—12. gilt gortid^ritt gegenüber ben 6ciben „optifc^en Seiträgen" liegt barinnen, ba§
©octlic jefit nicf)t mefir bie Sebingtingen ber Sarben blof aitffurf)t, fcnbcrn baS Stjftem

ber garten felbft jc^on in eine organijc^e SJerbinbung bringt.



yoii farbigen £-läd)en. 61

lüifjen '^^roportion jufaminenmiic^en, fo entfteljt eine Uufardc
barauö. äluin fönnte bieteö a priori fagen; benn ba bte ^'^rben

eben baburd) /varben finb, baf? fie befonbere .*^rttevia fjaben, bie

unier ^(utje unter i'd;eiöet, fo ioia,t, bafj jie in einer fold^en i^er^

5 miidjum], mo feines biefer i^riterien (jernorftidjt, eine XInfarbe

^eruorbringen, roeldje, auf ein luei^eö '^nipier geftridjen, uns üöHig

t^cn 'i>egriff uon ©rau giebt, nne uns ein baneben geftridjener %kd
oon ^ufd;e überzeugen fann.

28.

10 %U^ ^i)rpcr unb 5-Iäd)en nun, meldte bergeftalt nut ein=

fadjen ober gemiid)tcn y^-arben eri"d)cinen, baben bie G"igenid)aft ge-

mein, luelc^e alle unfere 3(ufmerffanifeit oerbient: baf5 fie bunfler

alö 3.1^ ei^ unb fjetler als 2d)uuu-z finb unb fid; alio ii du

biefer Seite mit bem ©rauen uergletd^en (äffen.

15 29.

Spieles jeigt fid; aufs beutlidjfte, menn unr abermals ju

ben burd)fid)tigen Körpern ^urürffebren.

9Jian nefjme jebes reines äüaffer in einer gläi'ernen yvlaniie

ober in einem ©efä^e mit gläfernem 33oben, man Dermifd)e mit

20 bem äöaffer irgenb einen lcid)t aufzulöfenben farbigen Körper,

fo loirb bas barimter gelegte roei^e ^^apier uns ^raar einen I)öd}ft

anmutigen Ginbrud machen, babei aber fi^on im ber geringften

Jarberic^einung fogleid; bunfler a(s norfjer ausiefjcn. ä9ir fönnen

biefes 2^unfle fo meit treiben, baf; nad) unb nad) burc^ mef)rere

25 ^eimii'd)ung eines foldjen auflöslidjen ^-arbenftoffes bie 3^inftur

enblid^ oöllig imburc^fidjtig rairb unb faum einen Sd^ein ber

unterliegenben roeifjen %läd)C ober eines anbern Sid;ts burd;nif5t.

30.

2'iefe 2J[nnä^erung an bas Sd^raarje, an bas Unburdjfid;tige,

^< folgt natürlid^ aus ber ßigenfd^aft ber ^-arbe, ba^ fie bunfler

als 9i>eif5 ift, unb baf? fie burc^ 3{n()äufung ifjrer Wla]ic jur

llnburd)fid)tigfeit imb ^ur 3(nnä()erung an bas Sdjroar^ie fann

gebrad)t merben, obgleich eine J-arbe als foId)e, mie fid) aus 53e=

griffen berfelben fdjon fjerleiten unb burdj 'i^erfudje bartfjun lä^t,

35 fo roenig Sd^roarj als 9Bei^ merben fann.

10. bergeftalt, im aJJjtpt. fte^t bergeftalt.
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31.

2)a e§ von bcr I}öd)ften 3l>ic^tt9feit ift, ba^ nix bie @r=

fat^rung, a(fe farbigen 5"^i^"^)C" fc^^'^ bunfler alä bie raei^en, bie

mit if)nen einem gleirfjen Sidjt auögefe^t finb, redjt faffen, fo

bemerfen mir nur, ma§ an einem anbern Crte urnftänblid^er au§= 5

5ufüf)ren ift: ba^ bie reijenbe Energie, momit farbige ."i^örper

auf unfre 2(ugen rairfen, mit ber ^elligfeit, roomit ba§ äöei^e

auf ba§ 2(uge unr!t, nidjt ju tiermedjfeln fei. Gine orangenfarbige

^lädje neben einer meinen roirft gemallfamer auf baS 2tuge alö jene,

nid)t meil fie fjeller ift, fonbern lueil fie einen eignen S^ei^ befi^t, 10

ba ba§ 3.1>ei§e unö fjeEer, aber nur gleid)gü(tig erfdjeinet. 3Son uer^^

fd}iebenen 2ßirfungen ber g-arbe auf bie 2lugen unb ba§ ©emüt rairb

befonbers 5U (lanbeln fein.

32.

9}tan nel)me ^mei g^tafdjen üon bem reinftcn ©lafe; nmn 1,5

gie|e in beibe reineS bcftillicrteS 25>affer, man bereite fid) nad)

bem oben angegebenen Sdjema farbige 3:infturen, bie fid; djemifd;

nidjt befomponieren, fonbern fid) frieblid; oermifdjen; man tri3pfie

in eine ron ben g-Iafc^en gleic!^ üiel mn jeben hinein, unb man
beobad)te ba§ ^pljänomen, baS entftef)en mirb. ©a§ burdjfid^tige 20

933affer mirb gefärbt merben, mie bie Siquoren Ijineinfommen;

nad) ben iierfd)iebenen 3)tifdjungen mirb bie gemifd^te g^arbe er=

fdjeinen; ja, man mirb jule^t ein unfarbigeS SBaffer unter oer=

fdjiebenen -^^roportionen ber Siquoren (}eroorbringen fönnen. Slllein

niemanb mirb bef)aupten, ba^ biefeä SSaffer nun fo ^ett fei als 25

baö in ber S^lafd^e, in uield;e feine farbige Siquoren eingetröpfelt

morben. 3.1hi§ l}at man alfo getljan? Solange man Ijarmonifdje

2^infturen I)ineingof3, Ijat man ba§ 3Saffer gefärbt, unb ba man
miberfpredjenbe ^-arben I)ineinbrad;te, fjat man ba§ Sßaffer be=

fd^mu^t; man Ijat xfyn eine Unfarbe mitgeteilt; man Ijat ifjm 30

aber oon feiner Rettung unb, menn id; fo fagen barf, üon feiner

fpejififdjen Sur($fic^tigfeit genonnnen. ©iefeS mirb um fo beut=

lidjer, mcnn bie S)ofe ber ^-arben, roeldje man in ba§ 3.1>affer

eintröpfelt, nerftärft mirb, roo man balb eine bunfelgraue ober

bräunlid)e, in geringer SJiaffe fdjon imburdjfidjtige Jinftur erlialten 35

mirb. 'I^ian benfe fid; nun biefeS bergeftalt gefärbte SBaffer in

Sdjnec oermanbelt, fo mirb man fd)merlid; bel)aupten, ba^ er fo

UK'i|5 alö ber natürlidje merben fönne.

IC. beftitlievtcS, bn3 llcffpt. r;rtt biftiUiei-tc3.



üoii farbigen i-läd)cn. 63

2öir l)aba\ oben fdjon bie 'lötrfung bcr g-arScnmil'cfjunij ge=

fe(}en iinb fönnen aud) nun ()ier baraus folcjern unb tt)cttergef)en.

iHKe J'iii^tien ^ufammengemifdjt bringen eine Unfarbe (jernor, bie

5 10 temperiert merben fann, bafe fie un§ ben Ginbrud von ©rau,
ben Ginbrucf eines farblolen Sdiattenö inad)t, uH'Id)er nur immer
bunfter unrb, je reiner man farbige -^^igmente unb in je yer=

ftärfterem ©rabe man fie genommen.

34.

10 ^iefe Unfarbe aber mu^ jeberjeit bunfler aU 91>ei§ unb

beller als Sdjraarj fein; benn ba jebe einzelne ^-arbe ebenbiefe

G"igenic^aft mit bem ©rauen gemein i)at, fo fijnnen fie fold^e,

unter einanber gemifdjt, nid)t nerlieren, fonbern fämtlid)e färben,

nie(d)e bie Gigenfdiaft eines 2d)attenQ Ijaben, muffen, menn burd;

1.5 "l^ermifdiung bie .Hriteria aufgetjoben roerben, bie ©igenfrfjaft eineS

farblofen Sdjattens annefjmen.

3^iefe§ geigt fidj uns unter jeber Sebingung, unter ailcn

llinftänben mafjr.

35.

i'o 93ian mag bie ?yarben unfre§ 2d^ema§ als ^uloer ober

uaB burdjeinanbermifd^en, fo raerben fie, auf ein meif5eö -!]]apier

gebra(^t, unter jebem Sidjte bunfler erfd;einen als bas v]]apier;

man mag unfer 3d}ema auf ein Sdjrcungrab anbringen unb bie

Scheiben nunmefjr mit ©eroalt umbretjen, fo roirb ber üor^er

25 burd) üerfd)iebene g^arben fid; ausgeidjnenbe 5Ring grau, bunfler

als 'Qa§i 9.'i>ei^e, Ijeller als "i^a^ Sdjroarje erfd^einen (roeldjeS man
am beutlic^ften fel)en fann, roenn man bie '33titte roeifj lä^t unb

einen fd^roar^en .Hranj au^en um ba§ 3djema 5iel)t). Sooiet

taufenb SDialer l)aben iljre ^mlettcn fo oft gepult, unb feinem

30 ift es je gelungen, nod^ roirb i§m gelingen, burc^ bie 3Ser=

müc^ung aller ^'^^"^cn ein reines 3Sei^ Ijeroor^ubringen. 9>iele

taufenb ^ärber ^aben oft alle Slrten üon ^arbenbrül}en jufammen^

gegoffen, unb niemals ift baS l)ineingetaudjte Sud) roeijj Ijeroor^

gebogen rcorben. ^a, id; barf breift fagen: nwn erbenfe fid;

35 3?erfudjc, oon roelc^er 2(rt man roolle, fo roirb man nienwls im=

7 f. ocrftärfterem, bas OTffpt. f)at ocri'tövftcr.
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ftanbe fein, an^ färbte;en '^^^igmenten ein roei^eä Pigment 511-

fammenjufe^en, ba§ neben ober anf nofffommen reinem Sdjnee

ober ^ulner nidjt grau ober briiimlid) crfdjeine.

i'Hjfrgang jiir Strcitfriiflc.

.^ier fönnten mir bie öetjennnirtige 31bf)anblung fd^Iie^en,

raeil uns nidjts übrig 5U fein fd^eint, ma§> in ber SReilje biefer

S^arftellungen nod) weiter abginge, loenn unö nid)t bie ?yrage

aufgeinorfen toerben !önnte: rooljer benn nun bie ^bee, ein mei^eg

^ignu'nt ai\§> farbigen ^^ignunlten äufanmienjufe^en, i()ren Urfprung 10

genommen fiabe. äi>ir geben bauon folgenbe 9tec!^enfd;aft.

•67.

D^eioton glaubte au^ ben farbigen ^^^f)änomenen, n)eld;e ruir

bei ber 9iefraftion unter geraiffen 33ebingungen geraaljr

uierben, folgern gu muffen, ba| ha§i farblofe £id)t auö meljrern 15

farbigen 2id)tern jufammengefe^t fei; er glaubte e§ bemeifen gu

tonnen. Seinem Sdjarffinn blieb nidjt ucrborgen, baf5, menn

biefeö maljr fei, and) maljx fein mitffe, bo^ 3öei| an^ farbigen

^sigmenten gufammengefelt merben !ann. @r fagt baljer:*) bie

meinen imb aUe grauen färben j^mifd^en 3ßei^ unb (2d;mar5 fön= 20

neu üu§> ^-arben jufammengefe^t merben.

38.

3ßer meiner obigen 9(uäfü()rung mit 3(ufmer!famfeit gefolgt

ift, mirb fogleid; einfefjcn, bafj biefe '^^ropofition nid;t rein unb

ridjtig au§gefprod;en ift. 2)enn eg ift gmar ber @rfaf)rung ge= 25

mäf5, e§ fann au§) uielen 35erfu(^en bargefteHt merben, ba^ aug

3>ermifd)ung affer ga^"!^^" ein @rau (jeroorgebrad^t merben fi3nne.

@§ ift and) nid;tS natürlidjer, al§ bafj e§ «on un§ abf)ange, biefeö

&xan fo f)eff ju madjen, al§ e§ unö beliebt. Slffein e§ folgt

au§ bem 93egriff be§ ©rauen felbft, ba^ ©rau niemolg ^ei^ so

merben, bafj ©rau nid^t mit bem äl^eif^en auf biefe 2(rt oergIid;en

*) Newton, Opt , Tiop. V. Theorem. IV. Libr. I. Part. II.

2. uollfoinmen reinem, bn§ aiffpt. Ijat »oKfominem reitten. — 4ff. darüber ogl.

man ben polemi}d)en Xcil ber „(yarbenlel)re", loo luiv nud; in ben Stnmerfiingen auf bie

Streitpimhe eingcl;cn.
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löerben fönne. 2(nali)[iert man jene ^ropofition, fo ^ei^t jie:

2)a§ äöei^e in feinem gan^ reinen 3iifta"^e foroie im
3tiftanbe, wenn eö mit ©rf^roarg gemifd^t tft, fann au§

aUen ^^-avben giifammcngefe^t roerben. 'J)a§ te^te leugnet niemanb.

5 2)a§ erfte ift unmöglid;. 3Bir roolfen nun fefjen, mag fein Qi=
periment bemeift.

39.

Gf)e 5iemton ba§feI6e norträgt, pmlubiert er fd^on, bajj alle

farbige ^^uber einen grofjen 2^eil be§ Siebtes, t)on bem fie er=

10 Ieud)tet roerben, in fidj fdjiudfen unb auSlöfd^en. ßr giebt baüon

eine llrfadje an, bie er an§> priSmatifdien 3Serfud)en I)erleitet. 2Ba§

er barauö folgert, fel3e id; mit feinen eigenen 2öorten Ijiefjer: „'S'eä=

roegen ift ni^t ju ermarten, ba^ au§ ber 3>ermifc^ung foldjer

^^uIüer eine [jette unb Ieud)tenbe äßei^e entftefje, roie bie Si'ei^e

15 beö Rapiers ift, fonbern eine bunfle unb trübe Sßei^e, roie

auö ber 3]ermif(^ung be§ SidjtS unb ber ?\nnfterni§ ober au§

©djroar,5 unb 2.9ei| entftef)en mag; niimli^ eine graue ober bunfle

9JiitteIfar6e, roie bie ^-axbe ber 9iägel, ber 2(fd)e, ber Steine,

be§ SRörtetä, be§ Äoteä unb bergleidjen. Unb eine fold^e

20 roeipid;=bunf le ^arbe l^abe id; au§ farbigen, unter einanber

gemifdjten ^pulnern i3fter§ Ifjerüorgebradjt/'

40.

9Kan fief)t-au§ biefen SBorten ganj beutUd^, baf? er nid)t§

anber§ bcroeift, al§ roaä roir fd^on gugegeben f)aben, ba^ nämlic^

25 ©rau au§ -Ocifdjimg alter g^arben entftetjen fönne. S^enn roer

fieljt nid;t, ba^ ba§ 2Sort 2Bei^ f}ier gang roillfürlid) gebraudjt

roirb unb eigentlid) ganj imnü^ unb überflüffig baftel)t. ^a, xd)

barf fü(}nlid; fragen, rcelc^em S3eobadjter imb S^fjeoriften unferer

3eit man erlauben roürbe, gu fagen: „roeifj roie 2tfd)e, 9}ii)rtel

30 unb ^ot"!
41.

^d; übergef)e baljer bie ©r.^äfjlung, roie 5^eroton au§ 5Rennige,

©rünfpan, S3ergblau unb Karmin ein Stotroei^ 3ufammcnge=

mifd;t f)at. ^sd; bemerfe nur, ba§ bie meiften biefer ^^ignu'nte,

35 befonberS troden gerieben, eine graulid^e, meljlige (Sigenfd)aft an

fidj Ijaben. ^eber, ber Suft fjat, bergleidjen ^Nigmente burd) einanber

ju reiben, roirb e§ gar leidet baljin bringen, fid) ein ^uluer gu

üerfd;affen, ba§ er mit ber 9(fdje uergleidjen fann.

©octf;C'3 SBertc 35. 5
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42.

2)a er nun nlfo bis ba(}in nur ben einen Steil feiner ^ro=

pofition beiüiefen, bafj nämli(^ @rau an§ atten g^arkn jufammem

gefegt roerben fönne, roelrf^eä aber in ber 9^eil)e feiner ©emonftration

von feiner 33ebeutung, von feinem @eroid)t geiöefen roäre, fo mu^ 5

er, ba er 2öeif3 nic^t auö ben ^^-arben jufamnienfe^en fann,

inenigfteng baö jufammengefe^te ©rau meifj ju machen fud^en.

®iefe§ ju erreichen, nimmt er folgenbe SBenbung: „6§ tonnen

and) — faf)rt er fort — biefe bunflen ober grauli(^en 9JJitteI=

färben" (f)ier ift baö 2Bort Sßei^ roeggelaffen, ba e§ bod; in 10

ber ^ropofition fteljt, axid) bi§]^er immer gebraudjt roorben; allein

ber Sßiberfprud) roiire gu offenbar!) „au§ 3Bei^ unb (Sdjroarj in

uerfd^iebenen 9)iifdjungen I)crüorgebradjt merben, unb folglid) finb

fie üon ben roirflid^en meijsen nid)t ber 3(rt ber färben nad;,

fonbern nur im ©rabe ber .•pellung üerfd;ieben; unb bamit fie 15

gänjlidj niei| merben, mirb nid}t§ meiter erforbert, al§ bafi if)r

Sid)t nermeljrt merbe 3Benn nun alfo biefe ^-arben nur burd^

33 erme Irrung be§ £id)t§ ju einer uoMommenen SBeif^e gebrad§t

merben tonnen, fo folgt barauö, ba^ fie oon berfelben 2(rt feien,

raie bie beften meinen, unb ba^ fie non iljnen in nid^tS unterfdjieben 20

finb als blofj in ber 9}ienge beö Sidjto."

43.

^d) rufe eine unparteiifdje ^ritif gur S3eurteilung biefer

Söenbimg auf. C^ier ift Sheraton felbft genötiget, ©djmar5 unb

9Bei^ als jmei entgegengefe^te Körper anjuneljmen. 9Xu§ biefen 25

mifd)t er ein ©rau gufammen, unb biefeä ©rau mill er raieber

nur burd) ein nerftärtteS £id;t ju 2öeij5 mad^en. SBirb er benn

jemals aud; burd^ baö nerftärt'tefte Sid^t ba§ Sßei^e, g. 33. bie

treibe, mieber fo meifj mad^en, al§ fie mar, etjc fie mit bem

©djmargen, §. 33. mit ber .^oljle, gemifdjt mar? Unb fällt baS so

3^alfd)e biefer 33el)auptung nid)t gleid) in bie Singen, fobalb ba§

©rau aus me^r ©d;mar5 als 9Bei^ gemifdjt ift? 3Bir moEen

nun feljen, mie er aud; biefe Slffertion ju bemeifen gebeult.

44.

Gr nimmt ein IjellgraueS ^niluer unb legt eS in bie Sonne, 35

legt nid)t meit bauon mi meines Rapier in ben (Sd^atten, cergleidjt

beibe mit einanber, unb ba, befonberS roenn fie üon ferne betradjtet.
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beibe einen (3(eicf;en Ginbrucf auf baS Sfuge macf;en, fo folcjert er

barauä, baö (jraue '']>uU)er fei nun burrf) baö nerniefjrte Sid)t

lüeif^ geinorben. 3(ucf; Ijier mirb man of^ne fdjarffinnige Unter=

fuc^ung leidet bemerfen, baf5 baS fjclhjraue ^uloer nid)t baburd^

5 raei^ geraorbeu, ba^ man e§ bem ©onnenlidjte auggefe^t, fonbern

ba|5 baö raei^e v]3apier (jrau geiüorben, tueil man eg in ben

©djatten gelegt, imb ba^ man alfo fjier eigentlid) nun ©rau unb

@rau ücrgleidje. Qd; Ijahc oben jeberjeit bemerft unb barauf

beftanben, ba^ farbige unh farblofe Mörper, menn man fie auf

10 f)eK imb bunfel yergleidjen mitt, beibe einem gleid^en @rabe
von Teilung ausgefegt merben muffen. Unb folgt ni(^t

biefeä auö ber 9catur ber 33ergleid}ung felbft? ^a, wo mürbe

jemalg etmaö ncrgkidjbar ober mefjbar fein, menn man fo uerfafjren

roottte! älsenn ein 'Utann fid; gegen ein It'inb büdt ober ba§

15 ^inb auf ben ^'ifd) f)ebt, rairb nun gefagt merben fönnen, einä

fei fo groji atä baö anbre? ^ei^t ba§ meffen, menn man bie

Kriterien beö Unterfdjiebä gegen etnanber aufgebt?

45.

^d) artifuliere alfo fjier mieberf)o(t: ba^ bie Üceratonfdje ^ro=

20 pofition falfdj unb faptiöö geftedt, aud; oon ifjin feineSroegg burd;

Grperimente ermiefen morbcn, ja, bafj nielmefjr feine (Ssperimente

forooljl a(g feine bürre äßorte bemeifen: baf? auQ farbigen Pigmenten

ebenfo roie aug 2Bei^ unb ©d^raarj nur ein ©rau 5ufammen=

gefegt merben fönne, bag mit bem reinen 3Bei|3en, mie eg ung

25 fefjr üiele Körper barftelfen, unter einerlei ."peHung oerglic^en,

jeberjeit bunt'fer alg bagfelbe erfd)eint, mie eg unter ehax biefer

33ebingung gegen ©djmarj jeber^eit (jetlcr erfdjeinen mu^. ßg
grünbet fic^ biefe Setjauptung auf bie 53egriffe ber S)inge felbft,

mit benen mir umgel^en, auf mefjrere übcreinftimmenbe ©rfafjruiujen.

30 Sie fliefjen aug einem, rote mir bünft, ganj natürlid)en 9{aifonnement

f)er, unb mir bleibt meiter nidjtg übrig, a(g fie einer fd;arfen

Prüfung ju überlaffen.

l^cknpitulatton.

3>on meinen, fdjroarjen, grauen Körpern unb ?yläd;en.

35 1) 3(^roierigfeit, fidj ju erüären unb ju cereinigen, mag
man unter 28 ei^ üerftef)e.

5*
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2) '3)er 33ortra(j fängt mit S3etmd)tung einit3er Gtcjenfdjaften

ber burd)ftd)tigen far6(ofen Körper an.

o) Gin foId}er Körper, ber in feinen fleinften Steilen in

llnburd)fic^tigteit ü6ergef)t, roirb rcei^.

4) Gin fo(djer .Körper fann n^ieber in ben 3uftßi^^ ^f^" &

farbtofen ©urd^fidjtigfeit jimtdgefül^rt roerben.

5) SSiele .Körper roerben roei^, inbem man fie 6 leidet.

6) 2(ffe mei^e Körper geben un§ einen Segriff non Sie in;

I)eit unb Ginfad;f)eit.

7) Saä äÖeif5e Ijat bie größte Gmpfinblidjfeit gegen lo

ba§ Sid)t. (Sine roeifje ?^Iäd)e ift bie {jeltfte unter allen, bie

mit iljr einem gleid)en Sid^te auggefe^t finb.

8) ®a§ 2Seif5e ift gegen alle 23erüf)rung anberer abför^

benber Körper fe§r cmpfinblidj.

9) ^a§ Sd;roar3e fann nidjt mie ba§ 21>ei^e fjergeleitet is

merben; eö mirb imö a(ö ein fefter, unburdjfidjtiger Körper

befannt.

10) ©in fdjraarger flarer Siquor ift in geringer 93iaffe

unburd;fid)tig.

11) ®ine fdjinarje ^-(ädje ift bie unempfinb(id;fte gegen 20

ba§ £i($t imb bie bunte Ift e atter, bie neben il)r einer gleidjen

^eüung ausgefegt merben.

12) 3(u§ bem®d;ra argen unb 2Bei^en entftel)t ba§ ©raue.

13) 2)a§ ©raue !^at bie ©igenfd;aft, () eller al§ Sc^roarj

unb bunfler al§ äöeif? ju fein. 25

14) 3)ian nergleidjt baS ä'i>ei|3e mit bem Sichte, ba§

©c^roarge mit ber g^infterniö imb ba§ ©raue mit bem

®dja tten.

15) 2Benn man eine mei^e ^Iäd;e in ben (Sd)atten legt,

ober fie mef)r ober meniger mit 5t^ufd)e überftreid;t, bringt 30

man einerlei Gffeft l^eroor: fie fdjeint ober mirb baburd; grau.

16) 5llfe Körper unb Pigmente, meldje fc^marj, mei^ ober

grau finb, merben farblos genannt.

9>on farbigen g-lädjen.

17) 933ir fennen nur §raei ©runbfarben, ©elb unb Slau. 35

2ru§ i^rer 9Jiifd)ung entftel)t ©rün.

18) ^ene beiben färben fönnen burd; 3lneinanberbrängcn
il)rer ^eile bunfler gemadjt merben.
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19) 3>on isermifdjuncj mit Sdjiuar^ ober äöei^ barf

^icr bie 9U'bc nid;t fein.

20) 33(ttu unb (3clh nerftiirft, löerben 6eibe rot.

21) 9iot lüirb norerft als feine eigene ^-arte ange=

5 notnmen.

22) 2)a§ ©eibrote unb Slaurote üermifd^t, bringt

'^ntrpur f^eroor.

23) Sdjema bcr ^arßen, i()rer 3((iftufungen, Übergänge

unb 35er6inbung.

10 24) 3^erbunfIung ber färben burd; Sdjiüarj lüirb abcr=

ma(S lüiberraten.

25) &kid)\aii§ SSermifdjung berfelben mit 3Sei^.

26) 2>erid)ränfte ^^ermifdjungen bringen yc^mu|ige

^arben l^eröor.

15 27) Stile ?varben, in einer gemiffen '^vroportion nermifd^t,

bringen eine Unfarbe (jerüor.

28) Me g-arben Ijaben bie Gigeut'd;aft, ba^ fie bunfler

als 2Öei^ unb Ijeller al§ ©d^roarj [inb.

29) S)ur(^fidjtige farbige Siquoren mad)cu ein farblofeä

20 33affer immer bunfler,

oO) nä[}crn fid) hd mel^rer Sättigung ber Unburd^fidjtigfeit,

baljer bem (2d^raar,5ien.

31) ®ie reijcnbc Gnergie, momit bie Jarben auf xmfre

2(ugen roirfen, ift mof)t von ber gleid;gültigen ^elligfeit be§

25 2öei^en ju unterfdjciben.

32) 3^ie Gigcnfdjaft ber färben, bunfler alö Söeif? unb

Ijeller al'j 2 c^ mar
,5

ju fein, fommt natürlidj aud^ ber Unfarbe
3U, rceldje an§, 9Jufd;ung aller g-arben entfteljt.

33) Sie mad^t bal)er ben (Sinbrud Don ©ran.
30 34) 2)iefeö jeigt fid) un§ unter jeber 33ebingung rcal)r.

35) SSerfdjiebene 33eifpiele.

Übergang jur Streitfrage.

36) 3^rage, moljer bie^bee, ein meines '^^igment au§ far-

bigen ^sigmenten sufammenjule^en, il)ren Urfprung genommen Ijabe.

3.5 37) 9ceroton bemerft, baf,, roenn ein meines 2id)t au§

farbigen Sidjtern ?iufammengefe^t fein folle, and) ein meines

Pigment anQ farbigen '^^igmenten entftefjcn muffe. Gr bejafjt

biefe '^Nropofition in bem Giang feiner 3^cmonftrationen.
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38) 'SaS Unreine unb Unrid^ticje bie[er ^ropo[itton foltjt

an^ ber umftänblicf;en 3(u§fü(}rung, bie rair bisljer geliefert.

30) 3Bie 9^en)ton bei feinem SSerfu($e prälubiert. ßr geftef)t

feI6ft, nur ein Siotiueijj (jernorgebradfjt ^u Ijahcn.

40) ®a§ ai>ort aöeif^ift alfo gan^ lüiKfürli^ ge= s

braudjt unb ftef)t unnü^, fouiof)! in ber ^ropofition alö in ber

2(u§füf)rung.

41) Semerfung ber '5|]igmente, au§ roeld^en 9teroton ein

afd^graueä ^uiber I)erüor6ringt.

A2) ©r nimmt mm bie 9Senbung, burd} Dermel^rteS lo

Sidjt ein fjellgraueS ^uluer I) eil er erf^einen gu madjen, unb

beljauptet: ba§ defte 2Bei^ fei vom ©rauen nidjt ber 2(rt

nad; unterfd)ieben.

43) (Sine unparteiifd)e J^ritif luirb jur Beurteilung biefer

SBenbung aufgeforbert unb ber .'?)auptpunft, roorauf bie ®nt= i5

fdjeibung bcrutjt, nod)ma(g eingefdjärft.

44) (Sr fudjt feine 2(ffcrtion baburdj gu bemeifen, inbem

er ein I}eUgrnue§ ^^niluer in bie Sonne legt unb foId^eS mit

einem meifjen, aber im Sdjatten gelegenen Rapier üergleid^t.

.§ei|3t baö nieffen, rocnn man bie Kriterien be§ Xlnterfdjiebö 20

gegen einanber auffjebt'c'

4 5) 3(rtifulierte 2Bieber(;oIung ber bieöfeitigen 33el)auptungen.
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1— 3. Sic crftc StiiRgcibe ber Jvarbenletjve uon isio trügt bcii Ijicr nngcgetenen i;itcl

ebcnfaU'ä auf einem eigenen tMatte iinb mit bem ^uf'^Si-'' „'Jiebft einem £iefte mit icc^icl)!!

fluvfertafeln" unb ,,5;iibingen in ber ,J. (S. GottafAen "l^ucfibanbUing IMO". ^sn ber Muög
I. ^. ift bic Jvarbenleftrc im :<2. Sanb enthalten nnb trägt auf einem eigenen 4tlatte beu
Site!: „3i"^ jyarbenleljre. Tibattijcfjer Jeil."
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1— ij. Siefc ©ibmuiig nimmt in jebcr ätuSgaDc ein cigency Statt ein. — 2. öerjogin«,
1810: ycrjoginn; eben-'o 4.





S)urcf)Iaud)tti3fte ."i^er^ücjin

!

©näbigfte ^-mu

!

l-^VAäre ber ^nf^all beö cjegenioärtitjen 9Serfe§ aucf; nicfjt burd)=

•^-^aug geeignet, @iü. 2)urd;laud)t uorgelegt 511 raerben, föimtc

5 bie 33el)anblung be§ ©egebenen bei fd^ärferer ^M'üfuug faum genug

tl)un, fo geijören borfj biefe 33änbe ®ra. ^^urd^Uuid^t gan,^ eigentlid;

an unb finb feit ifjrer früljeren Gntftefjung i^^öd^ftbenenfeUien

geiuibniet geblieben.

Senn Ratten Qw. Surc^Iaudjt nid;t bie ©nabe gel)abt, über

10 bie y^arbenlefjre fo lüie über nermanbte -Jcaturerfdjeinungcn einem

müublid)en 3>ortrag ^f;re 2Xufmerffamfeit ju fd)enfen, fo (jütte

id) mid) mo^I fdjroerlic^ imftanbe gefunben, mir fetbft mandjeS

flar 311 machen, mandjeS 3(u§einanberliegenbe äufammenjufäffen

unb meine 9(rbeit, roo nid;t 3U üotknben, bod) roenigfteno ab^u:

15 fd;liej5en.

äSenn eS bei einem münb(id;en -inirtrage möglid; mirb,

bie v^^fjänomene fogleidj nor 3Xugen ju bringen, mnnd)eQ in iH'r=

fdjiebenen 9iüdfidjten mieberfefirenb barjuftetlen, fo ift biefes freilid)

ein großer ^i>ortei[, meldjen ba§ gefd^riebene, baS gebrudte 33Iatt

20 uermijjt. 93iöge jebod; baSjenige, maS auf bem Rapier mitgeteilt

1. ^srjogin, ISIO: gicräoginu.



uierben !onnte, §öd)ftbie[el6cn 511 einitjem 2Bo^(gefatten an jene

Stunben erinnern, bie mir unüergejjlirfj bleiben, fo wie mir un=

unterbrodjen alles baS mannigfaltige ©ute uorfcf^mebt, ba§ \d)

feit längerer 3^'* ^'"^ i*^ '^^^ bebcutenbften 3(nc3en6Iic!en meines

Sebeng mit nnb üor uielen anbern Gm. Surdjkud^t cerbanfe.

S)]it innigfter isereljrung midj untcr;,cid)ncnb

61Ü. 5)urd;[aud)t

20 e im a r

,

untertfjiinigfter

ben 30. Januar 1808. S. Sß. v. ©oet^e.



Boiluort

(y^b man nid)t, inbcin von ben ^yarben gefprod^en loerben fod,

-^^tior allen fingen beö l'idjtcö ju ennäfjnen Ijahe, ift eine ganj

natürlicf;e ^-rage, auf bie mir jebod} nur im] unb aufridjtig er=

ö Ulibern; eö fdjetne bebenf'Iid;, ba bisl^er f(^on foüiel unb mand)erlet

üon bem Sidjte gefagt inorben, baS @e[agte ju lüieberljofen ober

bas oft äöieberljotte ju uermefjren

'^tnn eigentlid^ unterneljmen rair umfonft, bas Söefen eines

2)ingeö aus^ubrüden. 'ii>irfungen merben mir geiuaf)r, unb eine

IC uodftänbige 6efd)id)te biefer 3Sirfungen umfaßte niof)( allenfalls

baö Sßefen jenes Ringes. Vergebens Bemüljen mir un§, ben

(ifjarafter eines 3Jienfd;eu ju fd^ilbern; man fteKe bagegen feine

i^anblungen, feine ^^fjaten sufammen, unb ein Si(b beS G^arafterS

mirb unS entgegentreten.

15 2)ie 3^ar6en finb 3rf)aten beS Sid)t5, 2:()aten unb Setben.

^n biefem Sinne fönnen mir uon benfeI6en 9(uffdjlüffe ü6er baS

Sic^t erraarten. ^-arben unb Sid^t fte^en jraar unter einanber in

bem genauften 9?erl)ä[tnt§, aber mir muffen unS beibe als ber

ganjen 9u:tur ang?I}örig benfen; benn fie ift eS ganj, bie fid;

20 baburd) bem Sinne beS 3('ugeS befonberS offenbaren miff.

1. ^n bcr 3(u§g. l. ö ftefit nad) Soriuort noc§ : „-^ut erfteit Stuägabe oon ISIO". —
8—19. öoetlje roiU bamit nicf)t fagen, i>a^ und baS aSejen beä Sid)tc5 neridjloffen bleibe,

unb roir etroa ba an einer ßJrense unfereg SrtcnnenS angelangt feien, fonbcrn nur, ba^
roir bO'j 2icf;t nid;t in obftraftc Segrin^formcln ober mcäianifc^e Seroegung^DorftcUungen
fofjen foUen, fonbern al§ ba§ Sebenbig^asirf f am c in ben garbcnerfcbeiiiungen. Siidjt

jeni'cits unb obgefonbert tion ben gai'ben, bie al§ SBirtung bes Stentes erfcbeinen, foUen luir

ba'j le|tcre fuclien, fonbcrn in unb mit benfelbcn. — r.i—78, ii. 3)iit ber „ganzen ?fatur"
ift t)ier natürlich nicf)t bie Summe oUer cinselncn SJaturbinge gemeint, fonbern ha^ SBefen
ber 9iotur, bie ^hce bcrfetben. SiefeS 2Befen luirb alä SBirtenbeä gebadtt, baä ftd) in

jeber einseinen Srfibcinung auflebt. 2Bir muffen bie einjclne (Srfdieinung nur redjt erfaffen,

über i^re 3tu^enfeite Ijinuieg in ihr ^nnerc-S tommcn, bann ge£)t unö bie i'iatur al§ ein
luirtenbeS ÖanjeS auf. ©oet^e ftef)t tjier meit über ber mobcrnen 3caturroiffcnf0aft, bie

bei ber Summe ber (jrfc^inungen ftet)en bleibt.



78 Bur i'arbnilcljrc.

G6en fo entberft fid; bie ganje 9tatur einem anbern Sinne.

Tlan fi^Iie^e baä 2luge, man i3ffne, man fdjärfe ba§ Di)x, unb
üom leifeften .^aud^ bi§ jum mtlbeften ©eräuj'd^, t)om einfadjften

^(ang 6iä jur fjöd^ften 3"!t^i"t"enftimmung, oon bem Ijeftigften

Ieiben[d;aftlid;en (Sdjrci big jum fanfteften Siöorte ber 3]ernunft 5

ift e§ nur bie 9catur, bie fprid;t, i()r ©afein, il}re £raft, i^r geben

unb ifjre ^^erfjältnifje offenbart, fo ba^ ein Slinber, bem ba§

unenbltd) <Sid;tbare üerfagt ift, im hörbaren ein unenblic^ 2eben=

bigeä faffen fann.

So fpridjt bie 9?atur lf)inabroärt§ ju anbern Sinnefi, ju 10

befannten, cerfannten, unbefannten Sinnen; fo fpridjt fie mit fid)

felbft unb gu un§ burd) taufenb Grfd^einungen. 2)em 2(ufmtrf=

famen ift fie nirgenbä tot nod; ftumm; ja, bem ftarren Grbförper

J)at fie einen Sertrauten zugegeben, ein 93ietaU, an beffen fleinften

Xeifci: mir baöjenige, roa§ in ber gangen 5Jiaffe üorgef)t, geroafjr 15

merben follten.

So mannigfaltig, fo üermidelt unb unöerftänblid) unä oft

biefe Spradje fd)einen mag, fo bleiben bod; itjre Glemente immer

biefelbigen. 3Jiit (eifern ©eroic^t unb ©egengemid^t mögt fid) bie

Diatur f)in unb ^er, unb fo entftefjt ein §üben unb Grüben, ein 20

Ohm unb Unten, ein S^vox unb ^ernad^, moburd^ aik bie ßr=

fd;einungen bebingt toerben, bie un§ im 9iaum unb in ber Qeit

entgegentreten.

®iefe altgemeinen Seroegungen unb Seftimmungen merben

mir auf bie iierfd)iebenfte 2.1^eife gemal^r, balb aU ein einfadjeä 25

3tbfto^en unb Sfnjiefien, balb a[§ ein aufblidenbeS unb t)erfd)roinben=

bes Sidjt, al§ 33emegung ber Suft, alg 6rfd;ütterung beö Körperö,

aU Säurung unb Gntfäurung; jebodj immer als »erbinbenb ober

trcnncnb, bas S)afein bemegenb unb irgenb eine 2(rt oon 2eben

beförbernb. 30

^nbem man aber jenes ©eraidjt unb ©egengeraid^t t)on un=

gleidjer 3.1>irfung gu finben glaubt, fo l^at man aud^ biefeä 2Ser=

Ijältnig 3U begeic^nen oerfudjt. 9}um fjat ein ?Oiel)r unb Söeniger,

1. anbern, ISIO: anberen. — 10—23. 3ebe§ Slatnrbing ift nur biirc^ feine öegrcnumg
im Diaum unb in ber ^^tt ein einäelneS; aber es fpridjt fid) in bemfelben bie ganäc
9Jatur au5. ^-m bie Sinne, für baä 3lnfcf)auung§öermBgen giebt es unenbiicl) »icle

Singe, für bie Vernunft nur bie eine ?Jatur, bie fid) unenblic^ monnigfattig ä" geftalten

üermag. — 29—79, 6. Surc^ alle bie angefüfirten Öejeidjnungen fudjen mir baäjenige,

roaä uns aiö einäetneä erfc^eint, auf einanbcr su bejicijen, fo bofe fid; baä 92aturgebäube
Dor unferen geiftigen Jüigen alä (SanjeS aufbaut unb ba3 Sinnliche mit bem Sßcrnünftigen

fid; immer mc^r bedt.
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ein 'Kirfen, ein 9Siberftrc6en, ein 3:f)un, ein Seiben, ein i^or=

bringenbeä, ein ^i'^^ürf^Itcnbeö, ein .'oeftigeö, ein 5Jtä^igenbeö,

ein iOiännlidjecv ein SÖeiblidjeö übcraff 6emerft unb genannt, unb

fo ent[te(jt eine 2prad)e, eine Sijmbolif, bie man auf iifjnlicfje

5 ^-äUe al§ G)(eid)ntö, als nal}' üerroanbten 3(uöbrucf, al§ unmittel=

bar paffenbeS 2Öort aniüenben unb benu^en mag.

Siefe uniuerfeKen 33e5eid}nungen, biefe D^aturfprad) e aixdi)

auf bie g^arbenlcfjre an^umcnbcn, biefe 3prad)e burd) bie ?varlH'n=

kijxe, burd) bie "lliannigfaltigfeit iljvn Crfd)cinungen 5U bereidjern,

10 5u ermeitern unb fo bie 3JiiiteiIung ()öf)erer 2(n'"d}auungen unter

ben y-reunbcn ber 9tatur gu er(eid;tern, mar bie Crtitptflbfidjt beä

gegenroärtigen Kerfes.

2)ie 3(r6eit felbft jerlegt fid) in brei Steile. Ser erfte giebt

ben ßntmurf einer ^yarbenleljre. ^n bemfelben finb bie imjätjligen

15 %äüc ber Grfd;einungen unter gemiffe .'oauptpfjänomene jufammen^

gefaxt, raeldje nadj einer Crbnung aufgefüljrt merben, bie gu red;t=

fertigen ber Ginleitung überlaffen bleibt. i}kv aber ift ju be=

merfen, ba^, ob man fic^ gleid; überaß an bie Grfal^rungen

gef)a(ten, fie überatt ^um ©runbe gelegt, bod) bie tfjeoretifdje

20 SInfidjt nic^t nerfd^roiegcn merben fonnte, meldje ben 2lnla^ ju

jener 3(ufftelhing unb 3(norbnung gegeben.

^ft eg boc^ eine ^öd)ft munbertidje ^orberung, bie mof^t

mand^mal gemad^t, aber aud^ felbft oon benen, bie fie mad^en,

ni(^t erfüllt roirb: ßrfafjrungen foUe man ofjne irgenb ein t§eo=

25 retifi^eä 33anb nortragen imb bem Sefer, bem Sd^üler überlaffen,

fid) felbft nac^ 'belieben irgenb eine Überjeugung 5U bilben.

S)enn bas blo^e 2{nbliden einer 'Bad^e fann un§ nid)t förbern.

^ebe§ 2(nfef)en gef)t über in ein 33etra(^ten, jebeä 33etra(^ten in

ein (Binnen, jebe§ Binnen in ein 3Serfnüpfen, unb fo !ann man
30 fagen, ba^ mir ic^on bei jebem aufmerffamen 33tid in bie 3SeIt

tE)eoretifieren. 2)iefe§ aber mit 33erou^tfein, mit BelbftfenntniS,

mit greifieit unb, um uns eines geraagten SBorteS ju bebienen,

mit Ironie ju tf)un unb üorjuneljmen, eine folc^e ©eraanbt^eit ift

nötig, menn bie 3(bftraftion, üor ber mir un§ fürchten, unfd^äblid)

35 unb ba§ Grfal)rungörefultat, ba§ mir fioffen, red)t lebenbig unb

nü^Iid; merben foU.

1—3. Sie Seiftric^e nac§ SBirfcn, Zi)un, SBorbringenbeä, §eftigc§, iDJännlic^eä fet)[en

in .ber 3tu§gabe oon 1810. — 33. S)a>3 2ln?c^ouen ber Ofatiir nüiB mit Ironie gefc^e^en

b. f). icir müff«n un§ barüber Ilar fein, reeWjeö Scrljftltnis unter (Seift mit feinen Sc*

griffen ju ben Jkturbingen tjat.



80 S»"-" ^-arbjnlcljre.

^m 5roeiten '^dl befdjäftitjen mix un§ mit (Snt^üttung ber

S^eratonifrfjen 3:^(}eorie, loeld^e einer freien 2tnfici§t ber ?^arben=

erfd)einungen bi§f)er mit ©eroalt unb 2i[nfe()en entgegengeftanben;

mir be[treiten eine §i)pot()e[e, bie, ob jie gleich nidjt mel)r braud;=

bar gefiinben mirb, bod) nod) immer eine ()er!ömmUd)e 2ld)tung 5

unter ben ^Jtenfc^en betjält. ^f)r eigentliches 3>erf)ältni§ mii|

beutlid) merben, bie alten Irrtümer finb megjuräumen, wenn bie

§arbenlef)re nic^t mie biöljer I)inter fo manchem anberen beffer

bearbeiteten 3:^eile ber 9laturlel)re gurüdbleiben foU.

3)a aber ber gmeite 2:^eil un[reS 3Berfe§ feinem ^n^Ite 10

nad) troden, ber 2(u§fü()rung nad) üietteid^t 311 Iieftig unb Ieiben=

fd)aft(idj fd;einen möchte, fo erlaube man un§ l^ier ein Ijeitereä

ÖIeid)niö, um jenen ernfteren ©toff oorgubereiten unb jene Ieb=

l^afte Seljanblung einigermaßen ^u entfdjulbigen.

2öir oergleidjen bie Dierotonifdje fyarbent^eorie mit einer 15

alten 33urg, roeldje non bem ©rbauer anfangs mit jugenblidjer

Übereilung angelegt, nad) bem 93ebürfniö ber Q6t unb Umftänbe

jebod^ nad) unb nad; oon if)m ermeitert unb auggeftattet, nidjt

weniger bei 9In(aß non g^eljben unb ^-einbfeligJeiten immer me^r

befeftigt unb gefid;ert morben. 20

©0 uerfuf)ren audj feine ?Rad)fo(ger unb (Srben. 9Jian mar

genötigt, ba§ ©ebäube ju oergrößern, l^ier baneben, I)ier baran,

bort (jinauS ju bauen, genötigt burd) bie 3]ermel[)rung innerer

33ebürfniffe, burd; bie ^^bringlic^feit äußerer SBiberfac^er imb

burd; man(^e ^uföKig^feiten. 25

2ttte biefe frembartigen Sfeile unb 3ut§ttten mußten mieber

in SSerbinbimg gebradjt merben burd; bie feltfamften ©alerten,

.Raffen unb ©änge. 3tIIe 93efdjäbigungen, e§ fei üon g^einbeS

|)anb ober burd; bie ©emalt ber 3eit/ tuurben gleid; mieber

l^ergeftellt. 5DZan 50g, mie e§ nötig marb, tiefere ©räben, er^öf)te 30

bie Litauern unb ließ e§ nidjt an 3:^ürmen, (Sr!ern unb ©d^ieß=

fc^arten fetjlen. 3)iefe ©orgfalt, biefe 93emül)ungen brad^ten ein

S^orurteil von bem l^oljen Söerte ber ^^eftung fjeröor unb erIjielten'S,

obgleid; Sau= unb 33efeftigung§funft bie 3eit über fe^r geftiegen

roaren unb man fid; in anbern Ratten uiel beffere äBofjnungen 35

imb SBaffenpIä^e einjuridjten gelernt l)atte. Siorjüglid) aber l)ielt

man bie alte Surg in ©Ijren, meil fie niemals eingenommen

morben, meil fie fo mand^en Eingriff abgefd^lagen, mandje 33e=

fel^bung uereitelt unb fid; immer al§ Jungfrau gehalten l^atte.

I



©iefer 9kme, biefcr 9hif bauert nod; biö je^t 9tiemanben fällt

eä auf, bafj ber alte 33au unbemofjnbar gemorben ^mmer uiirb

üon feiner uortreffltdien ©auer, von feiner f'öftlicf)en (Sinri(^tunt3

gefprorfjen. ^^ilger uiattfaljvten baljin; flüdjtiije 2(6riffe geigt man
5 in allen S(^ulen Iierum unb empfieljlt fie ber empfänglid^en

^ugenb gur 58ere()rung, inbeffen ba§ ©ebäube bereite leer fte^t,

nur von einigen ^nualiben betoarfjt, bie fid; gang ernft^aft für

gerüftet I)alten.

©§ ift alfo Ijier bie 9iebe nid)t üon einer langroierigen 33e=

10 lagerung ober einer gioeifelfjaften ^e{)be. 9Bir finben oieImeI)r

jenes adjte 2Sunber ber 3Be(t fd)on als ein oerlaffeneS, ©inftur,^

bro!)enbe§ 2(Itertum unb beginnen fogleid^ von ©iebel unb 2)ad^

I)erab eS oI)ne nieitere Umftänbe abgutragen, bamit bie ©onne
bod) enblidj einmal in bas alte 3tatten= unb Gulenneft l)inein=

15 fd)eine unb bem 3(uge beg üeruninberten äi>anbererö offenbare

jene labprintfjifd) unäufammenl;ängenbe 33auart, ba§ enge ^oU
bürftige, ba§ sufällig 2(ufgebrungene, ba§ abfic^tlid) ©efünftelte, baä

fümmerlid) ©eflidte. ©in foldjer ßinblid ift aber algbann nur

mögiid), roenn eine SJiauer nad; ber anbern, ein ©eroölbe nad;

20 bem anbern fällt unb ber <3d)utt, fouiel fid; tl)un lä^t, auf ber

Stelle Ijiniueggeräumt mirb.

2)iefe§ §u leiften unb roo mögiid; ben $la^ §u ebnen, bie

öemonnenen 50Raterialien aber fo gu orbnen, ba^ fie bei einem neuen

©ebäube mieber benu^t rcerben fönnen, ift bie befdjinerlidje ^flid^t,

25 bie mir un§ in biefem jmeiten ^eile auferlegt Ijaben. ©elingt

e§ un§ nun mit froljer Slninenbung möglid;fter ^raft unb ©e=

fd}i(fe§, jene 33aftille ju fc^leifen unb einen freien 9^aum gu ge^

roinnen, fo ift feine§roege§ bie 2Ibfid)t, i!l)n etiüa fogleid; raieber

mit einem neuen @ebäube gu überbauen unb gu beläftigen; mir

30 motten un§ üielmel)r beefelben bebienen, um eine fc^öne Steige

mannigfaltiger ©eftalten norgufüljren.

2)er britte ^eil bleibt bal)er l)iftorifd)en Unterfudjungen unb

ä>orarbeiten geiüibmet. 3J(u^erten mir oben, bafj bie ©efd^idjte beö

9Jtenf(^en ben 'Dienfdjen barftette, fo lä^t fid) Ijier aud; mol)I be=

So l)aupten, ba^ bie ©efd)id)te ber SBiffenfd^aft bie 3.^^iffenfd)aft felbft

fei. 53ian fann baöjenige, roa§ man befi^t, nidjt rein erfennen,

bis man baö, roaä anbre oor un§ befeffen, gu erfennen roei^.

9Jian unrb fid; an ben i^orjügen feiner S^xt nidjt maljrljaft unb

reblid) freuen, roenn man bie i^orgügc ber 3>ergangenl)eit nid^t ju

ÖSoctI)e-5 SBerfe 35. 6
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mürbigen nerfteljt. 3(6er eine ©efcfiicfjte ber 5i^i"&e"^cf}i"e 5» fdjreiden

ober and) nur rorjubereiten, mar unmöglid^, folange bie 9cert)tonifd;e

Sefjre beftanb. 2)enn fein ariftofratifi^er 2)ünfel Ijat jemals mit

folc^em unerträglichen Übermute auf biejenigen §erabgefef)en, bie

nid)t ju feiner ©übe gel)örten, al§ bie 9?erotonifd)e Sd)ule uon 5

jefjer über atte§ abgefproi^en Ijat, roa§ vox \l)x geleiftet mar unb

neben if)r geleiftet warb. 33iit S}erbru^ unb Unraillen fief)t man,

inie ^^rieftIel; in feiner @efd)id)te ber Dptif unb fo mand)e üor

unb nac^ il)m ba§ §eil ber ^-arbenmelt von ber ©podje eineS

gefpalten fein follenben SidjteS Ijer batieren unb mit I)o[)em ä(ug= lo

braun auf bie 3(ltern unb 'DJtittlercn f)erabfeljen, bie auf bem

redeten 9Bege rul}ig Ijingingen unb im einjelnen Seobadjtungcn

unb ©ebanfen überliefert I)aben, bie mir nidjt beffer aufteilen

fönnen, nid)t rid)tiger fäffen roerben.

3>on bemjenigen nun, ber bie ©efd)id)te irgenb eines Sßiffenö is

überliefern rcill, fönnen mir mit dkdjt »erlangen, bafj er un§

9kd)ric^t gebe, raie bie 'Jpljänomene nad; unb nad) befannt ge=

morben, ma§> man barüber p^antafiert, gemäl)nt, gemeint unb ge=

bad)t Ijahe. 2)iefe5 alles im 3ufo"''i"enl)ange oorgutragen, i)at

grofje Sd)mierigfeiten, unb eine ©efdjidjte ,;;u fd)reiben, ift immer 20

eine bebenflid;e Badje. Senn bei bem reblidjften 3>orfa| fommt

man in ©efal)r, unreblidj §u fein; ja, mer eine folc^e S)arftellung

unternimmt, erfliirt §um üoraus, ba^ er mandjeö in§ £id;t, mand;eä

in (Sd)atten fe^en roerbe.

Unb bodj l}at fid) ber 3>erfaffer auf eine fold^e 3(rbeit lange 25

gefreut. ®a aber meift nur ber S>orfa^ alö ein ©anjeö uor

unferer Seele fielet, bas ^Vollbringen aber gemöljnlid) nur ftüd'=

meife geleiftet rairb, fo ergeben mir uns barein, ftatt ber @efd)id)tc

SRaterialien gu berfelben gu liefern. (Sie befteljen in Überfe^ungen,

3(u§5ügen, eigenen unb fremben Urteilen, 2ßinfen unb 9(nbeutungen, so

in einer Sammlung, ber, roenn fie nidjt allen ^-orberungen ent=

fpridjt, bod) bas Sob nid)t mangeln rairb, baf? fie mit (Ernft unb

Siebe gemadjt fei. Übrigens mögen uielleid)t fold}e 9)caterialien,

groar nidjt gang unbearbeitet, aber bod^ unnerarbeitet, bem benfen=

ben 2efer um befto angeneljmer fein, al§ er felbft fic^ nad; eigener 35

Strt unb SBeife ein ©anjes barauS gu bilben bie 93equemlidj=

feit finbet.

SRit gebadjtem britten Ijiftorifdjen S^eil ift jebod^ nod) nidjt

alleä gelljan. Sßir Ijaben baljcr nodj einen inerten fupplementareu
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f;tn^ugefügt. Stefer entfjiilt bte 3kinfion, um berentraillen uor^ügi

lief} bie -^^aragrapfjeu mit 3cummeru üerfefjen morben. Xenn inbem

bei ber äiebaftion einer fold^en 3(r6eit einiget üergeffen merben
fartn, einii3eö beseitigt merben m.u^, um bie 2(ufmerffamteit ni(^t

5 abzuleiten, anberes erft fjinterbrein erfafjiren rairb, aud) anbereS

einer Seftimmtmg unb ^erirfjtigung bebarf, fo finb 9^ac§träge,

3ufä^e imb 33erbefjerungen unerlä^tid). S3ei biefer 0)eIegent)eit

()aben rair benn and) bie Gitate nad)gebrad^t. 3obann ernfjätt

biefer ^anb nod) einige einzelne 3luflü^e, 3. 53. über bie atmo=

10 fpljärifc^en ^-arben, roelcfje, inbem fie in bem Gntraurf ^erftreut

üorfommen, f)ier ^ufammen unb auf einmal cor bie ']]^antafie

gebradjt merben.

»yüljrt nun biefer 3(ufla^ ben Sefer in bas freie Seben, fo

fudjt ein anberer bas fünftlidje äöiffen zu beförbern, inbem er ben

1:, gur 5-arbenlel)re fünftig nötigeit 3Ipparat umftänblid) bei'djreibt.

S^lie^lid; bleibt uns nur nod) übrig, ber 3:afeln ju ge=

benfen, tDeld}e roir bem ©anzen beigefügt. Unb ^ier merben mir

freiließ an jene UnooUftänbigfeit unb llnüollfommen^eit erinnert,

meldte unfer 2ßerf mit allen 9Serfen biefer 3{rt gemein I}at

20 ^enn mie ein gutes S^eaterftüd eigentlid; faum zur Hälfte

gu '!]]apier gebrad)t roerben fann, »ielmeljr ber gröfjere ^Teil bes=

felben bem Stanz ber 33üljne, ber '^^erföniic^feit bes Sd)aul'pielerö,

ber iRraft feiner Stimme, ber ßigentümlidjfeit feiner S3emegungen,

ja bem ©eifte unb ber guten Saune bes 3ui<j^auer5 anljeim ge=

25 geben bleibt, fo ift es nod) oiel mel)r ber 1^-aU. mit einem 33ud)e,

ba§ von natürlid)eu Grfdieinungen l}anbelt. SSenn es genoffen,

wenn es genügt roerben foll, fo mu^ bem Sefer bie Statur ent=

raeber rairflid) ober in lebl)after ^^antafie gegenroärtig fein. 'Zaxn

eigentlich foUte ber Sdjreibenbe fpred)en unb feinen ^"tjörern bie

30 ^^^änomene, teils mie fie uns ungefudjt entgegenfommen, teils mie

fie burd) abfid}tlid}c i^orric^tungen nad) o'üed unb 'ii>ifren bar-

geftellt raerben fönnen, als 2'ert erft anfd;aulid) mad)en; aisbann

mürbe jebeS Grläutern, Grflären, 3(uslegen einer lebenbigen äi>irfung

nic^t ermangeln.

35 Gin Ijöc^ft unzulänglidjes Surrogat finb Ijiezu bie tafeln,

bie man bergleic^en Schriften beizulegen pflegt. Gin freies pfji)fifdje§

''^>ljänomen, bas nad; allen Seiten mirft, ift nidjt in Sinien zu

23. Senjegungcn nac§ ber aiuögabe 1810; bie anbern ausgaben ^aben: Semegung-

6*



84 Biir ^arbinUljrc.

faffen unb im ®urcf)fd^nttt anjubeiiten. 9^iemanb fällt eä etit,

djemifd^e S^erfudje mit g-iguren §u erläutern; bei ben pf}t)fifrf;en,

nat)' üermanbten ift eö jeboi^ l)ergebrad)t, roeil fid^ eins unb bas

anbre baburd) leiften lä^t. 3l&er fe()r oft fteUen biefe ^^-iguren

nur Segriffe bar; e§ finb fymbolifi^e .t^iilf^'i^ittel/ fjieroghjplifd^e 5

Übcriieferunggmeifen, roel^e fid; nac^ unb nad) an bie ©tefle be§

^l;änomen§, an bie ©tette ber Statur fe^en unb bie mal)re ®r=

JenntniS |inbern, anftatt fie gu beförbern. ©ntbel^ren tonnten aud;

mir ber tafeln nic^t; bod^ I)aben mir fie fo ein^urid^ten gefud^t,

baf5 man fie gum bibattifdjen unb polemifd^en ©ebraudj getroft 10

§ur §anb netjmen, ja, gerciffe berfelben al§ einen 3:^eil bee nötigen

2(pparat§ anfeljen fann.

Unb fo bleibt un§ benn nid^t§ meiter übrig, alä auf bie

Slrbeit felbft f)in ju meifen unb nur oor^er nod^ eine Sitte gu

mieberijolen, bie fd^on fo mand)er Stutor »ergebenS getljan fjat, unb 15

bie befonberö ber beutfd;e Sefer neuerer Qdt fo feiten gemäl)rt:

Si quid novisti rectius istis,

Caudidus imperti; si non, bis utere uiecum!



(^ntutuv^'

emec

J a X h t n 1 1 1} X t.

Si Vera nostra sunt aut falsa, erimt talia, licet nostra per vitam defendimus.

5 Post fata nostra pueri qui nunc ludimt, nostri judices erunt.

(Sr[ten 33anbe§

e r ft e c , b i b a f t i f
c^ e i- Seil.

6—8 fefilt in ber 3tu§g. t. §. iinb ift ^ier nad) bcv CviginarauSgnlie oon 1810 auf=-

genommen.





(Sinlciiunct»

'T^Ste Suft jum SBiffen inirb 6ci bem ^Jcenfd^en juerft babiird^

-^^angerecjt, ha^ er dcbeutenbe ''^^f)änomene geuial)r unrb, bie feine

2(ufmerflnmfeit an fid; gief^en. S'amtt nun biefe bauernb bleibe,

5 fo nui^ firf) eine innigere 4:eilnal)me finben, bie ung nacf) nnb

narfj mit ben ©egenftänben befannter mad)t. 2((§bann bemerfen

uiir erft eine grofje Slumnigfaltigfeit, bie nn§ a[§ SJtenge entgegen^

bringt. 33ir finb genötigt, 511 fonbern, ju unterfd^eiben unb roieber

gufammensuftellen, rooburd^ Sule^t eine Drbnung entfte{}t, bie fic§

10 mit metjr ober roeniger 3uf''"i6benf)eit überfeinen läfjt.

2)iefeö in irgenb einem %ad]e nur einigermaßen 5U leiften,

mirb eine an(}altenbe ftrenge 33efdKiftigung nötig. ®e§roegen finben

mir, baf5 bie 93ienl'd}en lieber burd) eine attgemeine tI)eoretifd)e

3(n]"id)t, burd^ irgenb eine ßrfliirungSart bie ^v^änomene beifeite

15 bringen, anftatt fic^ bie Müi)e ju geben, ba§ Ginjelnc f'ennen gu

lernen unb ein ©anjeö gu erbauen.

'2)er "iu^rfud), bie 5varb'enerfd)einungen auf= unb jufammen^

juftetten, ift nur ?;meima[ gemadjt morben, baö erfte Mal von

Jfjeopfjraft, fobann von 33oi)fe. ®em gegenroärtigen mirb man
20 bie britte Stelle nid)t ftreitig madjen.

2)aQ nä(}ere 9>er^ähni5 erjätjlt uns bie ©efd^id^te. §ier

fagen mir nur fo niel, baß in bem oerfloffcnen 3al)rl)unbert an

eine foId)e ^i'H^tt^i^t'nftedung nidjt gebad}t merben fonnte, meil

9cemton feiner §i)pot(}efe einen nermidelten unb abgeleiteten 9>er=

25 fud) 5um ©runb gelegt fjatte, auf roeldjen man bie übrigen ,5u=

bringenben ©ri'c^einungen, roenn man fie nid^t üerfd)meigen unb

befeitigen fonnte, fünftlid) bcjog unb fie in iingftlidjen 3>erl)ä(t=

niffen umf)erfteUte, raie etma ein Slftronom uerfafjren müßte, ber

1. aSor bicfcr einleitung ftet)t in ber 3Ju§g. con ISIO imb [. ß. ber Snfialt, luie er

bei UTi§ am Scfilu^ bei ?<anöeö crfii^eint. — i:

—

JO. j!aä Siäfierc O'criiber fie^e „®efcf)iiJ)te

ber garbenteljre".
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au^ ©rtffe ben 93tonb in bie SJiitte unfereS (StjftemS fe^en möd)te.

ßr tüäre genötigt, bie ßrbe, bie Sonne mit allen übrigen Planeten

um ben fubalternen Körper (jcvumjuberaegen imb burcf) fün[tlid)e

S3ered^nungen unb Ssorftettungsroeifen baä ^xxig^^ feines erften 2ln=

nel)men§ ju werftecfen unb §u befdjonigen. 5

Sdjreiten mir nun in (Erinnerung beffen, ma§ mir oben vox-

mortlid) beigebrad^t, meiter cor. S)ort [elften mir baö Sic^t alö

anerfannt üorau§, ()ier t()un mir ein ©leidjeä mit bem 3luge. 2öir

fcigten, bie ganje 9ktur offenbare fidj burd) bie ^-arbe bem Sinne

beg 2(uge§. S^^unmel^r behaupten mir, roenn eö auc^ einigermaßen 10

fonberbar flingen mag, baß baö 3(uge feine ^orm fe^e, inbenx

§eH, ©unfel unb g^arbe jufammen allein basjenige auSmadjen,

tt)a§ ben ©cgenftanb uom ©cgenftanb, bie Xeite be§ ©egenftanbeä

üou einanber für§ 3(uge unterfdjeibet. Unb fo erbauen mir au§

biefen breien bie fid^tbare Sßelt unb mad)en baburd^ 5"9teic^ bie 15

9JiaIerei möglid^, meldje auf ber ^afel eine roeit rottfommner

fid^tbare SBelt, al§ bie roirflidje fein !ann, fieröorjubringen uermag.

S)a§ 3(uge f)at fein 3)afein bem Sidjt ^u banfen. 9(uS gleid)=

gültigen tierifdien §i^föovgancn ruft fid; ba§ £id)t ein Organ
l)erüor, baö feineSgleidjen merbe, unb fo bilbet fi(^ ba§ 3luge am 20

2id;te für§ Sidjt, bamit ba§ innere Sid;t bem äußeren entgegentrete.

^t^ierbei erinnern mir unS ber alten ionifdjen Sd^ule, meiere

mit fo großer 33ebeutfamfeit immer mieberljoltc, nur üon @leid)em

merbe ©leid}eö erfannt, mie aud) ber 2Borte eineö alten 9)h)ftiferg,

bie mir in beutfi^en SReimen folgenbermaßen auSbrüden möd;ten: 25

3Bär' nid^t baö 9luge fonnenf)aft,

3Bie könnten roir ha§ 2id^t erblicfeu?

ScW md)t in um bes ©ottes eigne i^raft,

3iUe fönnt' unö Ööttlic^eS entjücfen?

18—-Ji. ®§ lient in ber ©oetfjefcftcn SBeltaiiffaffimg, ba^ bie SJatur fit^ in bem aiienfd)cn

jene Cvgane evid;offt, biircf) bie fie in \i)xex l}öcl)ften Gntfaltunfl erfdjeinen Eunn. 35q>j Sid)t

tonnte otjne Singe nitfjt eri'cfieincn. 3S5a§ in ber 9!ntur bem SBefen nad; begrünbet ift,

fdjofft fid) in bem 21!enfd)en bie Organe, um jur finnenfätligen erfci'einung 5U tommen. —
24

ff. S)cr alte 50h)ftifer ift ^ntob SBötjme. Scr^elbe fief)t in fetner tieffinntgen tl)eofopf)iid)en

SJnffaffimg bei Slcnjdien beffen Sßefen tief inner(id) iienrind)fen mit bem SEefen ber SSelt

felbft, fc bnfj bie fträfte, bie au-^er un§, im äBeltall, malten, aud) in un3 roirtfam finb.

SBir erfennen ben Urfpntng ber ©inre nad; ^afob äiölime, meil mir felbft etmaä mit

iicfem Urfprnnge ä'enDanbtes in un§ iiaben. ®ie Stelle, auf bie fid) ©oetlje £)icr bejieljt,

ftet)t in „3lurora, ba§ ift: ü)corgenröt!)e im Sluffgang unb aJlutter ber *)!l)ilofopl)ie. föes

brucft lt'34, ©. 33"; fie lautet: „©leid; luie baö Singe becä Ü)!enfd)en fieliet bife an ba§
©eftirn, barauä e§ feinen anfönglidien Urfprung bat, alfo fiel:et aud) bie ©eel in ba§
<5)öttlid)e roefen, barin fie lebet: SBcil aud) bie Seel au^j ber Slatur ihren quall t)at, unb
in ber SJatur böfe§ unb gutes ift, unb fid) ber älicnfd) in bie grimmigteit ber Slatur ge=

U'orffen, bafe alfo bie Seele täglid) utib ftünblid) mit fiintcn befledt roirb, ift baä Grtäntnu^
mir füictiyeifc, bann bie grimmigteit ber Diatnr l;errfd)et ond) in ber SeeLn "
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^ene unmittelbare 3]eniianbtfdjaft be§ £irf}teS unb bcg 2(ugeö

roirb niemanb leugnen; aber fid; beibe jugleid) atö einö unb ba§=

felbe gu benfen, Ijat me^r ©d^raierigfett. ^nbeffen lüirb e§ fa^=

lieber, menn man befjauptet, im 2(ui3e mofjne ein ru()enbeö ^idjt,

5 ba§ hd ber minbeften Üu'ranlaffung von innen ober von aufjen

• erregt inerbe. 9Sir fönnen in ber ^-infterniö burdj ^-orberungen

ber ©inbilbungefraft un§ bie I)ettften 33ilber Ijerworrufen. ^m
Traume erfdjeincn uns bie ©egenftänbe rcie am notten ^Tage ^m
roadjenben 3iiftii"'^c loirb un§ bie leifefte äußere Sidjteinunrhmg

10 bemerfbar; ja, menn bas Crgan einen med)ani[d;en Stnftofj erteibet,

fo fpringen £id)t unb färben (jeroor.

33iel(eid)t aber mad^en §ier biejenigen, roeld^e nad) einer ge=

mifjen Drbnung gu cerfafiren pflegen, bemerflid^, ba^ mir ja nod)

nid;t einmal entfdjieben erflärt, mag benn g^arbe fei. Siefer ^-rage

15 mödjten mir gar gern {)ier abermals auSmeid)en unb unS auf

unfere 2(uQfü[)rung berufen, mo unr umftanblid) ge,^eigt, mie fie

erfdjeine. ®enn eS bleibt uns aud) I)ier nichts übrig, als ju

mieberljolen: bie g^arbe fei bie gefe^mäf3ige D^atur in 53e3Üg auf

ben (Sinn beS SlugeS. 2(ud; l)ier muffen mir annel)men, ba^

20 jemanb biefen (Sinn I}abe, ba^ jemanb bie ßinroirfung ber 9catur

auf biefen ©inn fenne; benn mit bem 33linben läJ3t \id) nidjt von

ber g^arbe reben.

'Damit mir aber nidjt gar ju ängftlid) eine ßrllärung ju

uermeiben fc^einen, fo möchten mir baS ßrftgefagte folgenberma^en

25 umfd)reiben. Sie ^arbe fei ein elementares "^^laturpljänomen für

ben Sinn beS StugeS, baS fid) mie bie übrigen alle burd) 3:rennung

unb ©egenfa^, burd) 9Jtild)ung unb ^Bereinigung, burd) (Srl)öl)ung

unb 9(eutralifation, burc^ 5Ritteilung unb iserteilung unb fo meiter

manifeftiert unb unter biefen allgemeinen 9taturformeln am beften

30 angefcbaut unb begriffen raerben fann.

Siefe 3lrt, fid) bie Sadje uorjuftellen, f(innen mir niemanb

aufbringen, äöer fie bequem finbet mie mir, mirb fie gern in

fid) aufneljmen. ©benfomenig l)aben mir Suft, fie fünftig burd)

Äampf unb (Streit ju nerteibigen. 2)enn e§ l}atte oon jeljer etroaS

So @efäl)rlid)eS, üon ber %avbe ju Ijanbcln, bergeftalt ba^ einer un=

ferer i^orgänger gelegentlid; gar ju äußern u'agt: ^^ält man bem

4. rurjenbeS Sidjt, b. i. bie 2l!öglid)fett, bo§ Seö'clb al'3 üc^tcrfiiUt ju emiifinber.

— li— 2j. 5)a^ Stcf)t ift in jeincr Cinfaci)t)ctt nidjt loeitcv s" erfläreii, wir muffen co

in feinem 3}erpltn;ä sur lUiotcvic, ju ben Öcgenflnnben er!cnncn, bann Ijabcn nnr e-o

felbft erfannt.
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<Stier ein roteS %ud) uor, fo toirb er mütenb; aber ber ^(^ilofopl),

wenn man nur überljaupt von %axhe fprirf}t, fängt an 511 rafen.

Sotten rair jebod} nunmef)r t)on unserem 33ortrag, auf 'ozn

lüir un§ berufen, einige $Red}enfdjaft geben, fo muffen mir üor

atten ©ingen anzeigen, roie mir bie t)erfd)iebenen SBebingungen, 5

unter meldten bie ^arbe fidj geigen mag, gefonbert. 2Bir fanben

breierlei @rf(^einung§meifen, breierlei 3(rten üon g^arben ober, roenn

man lieber roitt, breierlei 2(nfidjten berfelben, beren Unterfd)ieb fid^

augfpred^en lä^t.

älsir betrad^teten alfo bie färben juerft, infofern fie bem 10

2luge angeijören unb auf einer 3Birtung unb ©egenmirtung beö=

felbcn beru(}en; ferner ^ogen fie imfere 3(ufmerffamfeit an fid},

inbem mir fie an farblofen 'DJIitteln ober burc^ beren 33eif)ülfe ge=

malerten; 5ule|t aber mürben fie un§ merfmürbig, inbem mir fie

als ben ©egenftänben angefjörig benfen fonnten. T>k erften nannten 15

mir pI)i)fioIogifd)e, bie jmeiten pl)i)fifd)e, bie britten d^emifd^e ?^-arben.

^ene finb unauffialtfam ftüdjtig, bie anbern oorü6ergel)enb, aber

attenfattö oermeilenb, bie legten feft^ufialten bis jur fpäteften S)auer.

^nbem mir fie nun in fotdjer naturgcmäJ5en Drbnung, ^um

Seljuf eines bibaftifd^en 3>ortrag§, möglidjft fonberten unb au§= 20

einanber(}ielten, gelang e§ nn?^ jugleid), fie in einer ftetigen 5ReiI)e

barjuftetten, bie flüd;tigen mit ben uermeilenben unb biefe mieber

mit ben bauernben ^n verfnüpfen unb fo bie crft forgfättig ge=

gogenen 3tbteilungen für ein (}öl)ereö 3(nfd)auen mieber aufsuljeben.

.ipierauf Ijahcn mir in einer üierten Slbteihing unferer 3(rbeit, 23

ma^ bis ba^in imn ben färben unter mannigfaltigen befonbern

33ebingungen bemer!t morben, im attgemeinen auSgefprod)en unb

baburd) eigentlid) ben 3(bri^ einer fünftigen ^arbenleljre entraorfen.

©egenmärtig fagen mir nur fo niel uorauS, ba^ 5ur (Srjeugung

ber %axhQ Sid^t unb ^infterniS, fettes unb ©unfleS ober, menn 30

man fid) einer attgemeineren g^ormel bebienen mitt, Sid^t unb

?Rid;tIid)t geforbert roerbe. 3^'"öd;ft am Sid^t entftel)t unS eine

^arbe, bie mir ©elb nennen, eine anbere junädjft an ber ^infterniS,

bie mir mit bem 3Borte 33Iau bejeid^nen. S)iefe beiben, menn

mir fie in i()rem reinften 3wfti^"^ bergcftalt »ermifd^en, ba^ fie 35

fi(^ üöttig baS @(eid;gemid)t (galten, bringen eine britte l^eroor,

meld)e mir ©rün fjeif^en. ^ene beiben erften ?5^arben fönnen aber

auc^ |ebe an fi^ felbft eine neue (Srfd)einung l^eroorbringen, inbem

fie fid) yerbid^ten ober oerbunfeln. Sie erl;alten ein rötlid^eS 3tn=
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feigen, roeldjeS fid) Bis auf einen fo f)of)en @vab ftetcjern fann,

ha^ man ba§ ulfpl•ünt;^Iid)e 33(au unb @e(b faum barin mel)v

ernennen mag. ^od) Iä[3t fid) baö f)i3d)[te unb reine -Itot, üor=

jüglid) in pf)ijfifd)en fällen, baburd) Ijernorbringen, ba^ nmn iik

5 beiben (^nben be§ G5elbroten unb 53(auroten uereinigt. Sicfeg ift

bie Icbenbige Slnfid^t ber ^a^^^^^^^cDtnnung unb ßrjeugung. ^Jtan

fann aber aud) ju bem fpecifi^iert fertigen flauen unb Selben

ein fertiges dlot annefjmen unb rüdmärtö burd^ 50tifd)ung l)exvov=

bringen, maS mir vorraärtö burd) I^ntenfieren beroirft Ijaben. 9)cit

10 biefen brei ober fed)§ färben, raeldje fid^ bequem in einen Äreiö

einf(^Iie^en laffen, Ijat bie elementare ?^-arbenIef)rc allein gu tl)un.

3(IIe übrigen inä Unenblic^e gel)enben 2tbänberungen gefjören mef)r

in ba§ 3(ngeroanbte, geijören jur ^edjnif beö 5JutIerö, be§ ^ärberS,

überijaupt inö Seben.

15 Sotten mir fobann nod) eine attgemeine Gigenfd^aft auö=

fpredjen, fo finb bie g^arben burdjauä ah §alblid}ter, alö ."oalb;

fd^atten anjufeljen, roesfjalb fie benn and), mcnn fte jufammen^

gemifc^t ifjre fpecififd;en 6igenfd)aften med^felfeitig aufgeben, ein

©djattigeg, ein ©raueS fjeroorbringen.

20 ^n unferer fünften 3(bteilung fottten fobann jene nadjbar=

Iid;en 'isertjältniffe bargeftettt merben, in meld)en unfere g-arben^

tel)re mit bem übrigen 2ßiffen, ^(jun imb ^^reiben ^u fte()en

münfd;te. So mid;tig biefe 3Ibteilung ift, fo mag fie üieffeidjt

gerabe eben be§megen nid)t ,5um beften gelungen fein, ^od) menn

25 man bebenft, bajj eigentlid) nadjbarlidje 'iserljältniffe fid; nidjt e()er

auöfpredjen laffen, als hiö fie fid) gemadjt I)aben, fo fann man
fid^ über baö 9Jiif3nngen eines foldjen erften i^erfud^eö rooljt tröften.

S)enn fredid) ift erft abzuwarten, mie biefenigen, benen mir ^u

bienen fud^ten, benen mir etraaä ©efättigeg unb 9(ü^lid)eg gu er=

30 geigen badjten, ba§ non un§ möglid)ft Gkleiftete aiifnefjmen merben,

ob fie fic^ eö jueignen, ob fie eö benu^en unb roeiterfüf)ren, ober ob

fie es ablefjuen, megbriingen unb notbürftig für fid) befte()en laffen.

Qnbeffen bürfen mir fagen, roaö mir glauben unb ma§ mir l)offen.

i^om $l)ilofopl)en glauben mir 5)anf 511 oerbienen, ba^ mir

35 gefuc^t, bie '5pl)änomene big 5U i^^ren Urquetten ju nerfolgen, bio

bortl)in, mo fie blof? erfd)einen unb finb, unb mo fid) nid)tö meiter

an it)nen erflären lafjt. ferner mirb il)m millfommen fein, bajj

mir bie @rfd)einungcn in eine leid)t überfel)bare Drbnung geftettt,

menn er biefe Drbnung felbft aud) nid)t gan^ billigen fottte.
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2)en 3lrjt, befonberS benjenigen, ber bag Crgan beä StugeS

?iu 6eobad)ten, e§ gu ertjalten, beffeu 5JtängeIn abgreifen unb

beffen Übel gu fieilen berufen ift, glauben mir un§ üorjügltd} jum
g^reunbe gu machen, ^n ber 3tbteihing Don ben pt)r)fi0logifd)en

färben, in bcni 2(nf)ange, ber bie patljologif^en anbeutet, finbet 5

er ficf) ganj ju Qan^e. Unb wir luerbcn geroijj burd) bie 33e=

müfjungen jener 9Juinncr, bie gu unferer 3cit biefeö %ad) mit

©lud bel^anbeln, jene erfte, bisljer üernadjliiffigte unb, man fann

mo^ fagen, midjtigfte 2(btei(ung ber ^arbenlet)re auöfüfjrlid) be-

arbeitet fel}en. 10

2(m freunblid^ften [ottte ber ^sl)i)fifer im§ entgegenfommen,

ba mir if)m bie Sequemlid)feit nerfdjaffen, bie 2et)re non ben

^•arben in ber 9ieif)e aller übrigen elementaren ßrfdjeinungen

üorgutragen unb fic^ babei einer übereinflimmenben ©pradje, ja

faft berfelbigen SBorte unb 3eidjen mie unter ben übrigen 9tubrilen is

gu bebienen. ^reilid) madjcn mir il)m, infofern er Seljrer ift,

ctinaö mel)r 9Jiül)e; benn ba§ Kapitel üon ben ?^arben läfet fid)

fünftig nid;t mie biSljer mit menig '*^aragrapl)en unb 3>erfud)en

abtljun; aud) roirb fidj ber ©ci^üler nid)t leidjt fo frugal, aU
man il)n fonft bebienen mögen, oljne 5)hirren abfpeifen laffen. 20

©agegen finbet fid) fpäterljin ein anberer isorteil. -Senn menn

bie 5ceuitonifdje £el)re leid;t gu lernen mar, fo geigten fid) bei

il)rer Jlnmenbung unübcrrainblic^e Sdjunerigfeiten. Unfere Seigre

ift üielleid)t fdjmerer gu faffen, aber alöbann ift auc^ alles getljan;

benn fie fül)rt il)re 2(nraenbung mit fic^. 25

®er (Sl)emifer, meldjer auf bie färben al§ Kriterien ad^tet,

um bie gel)eimern ©igenfdjaften förperlid)er SBefen gu entbeden,

l)at biöljer bei Benennung unb 33egeid)nung ber färben mandjeS

.•oinberniö gefunben; ja, man ift nad) einer näl)eren unb feineren

^etradjtung bemogen roorben, bie %axhe al§ ein imfid^ereö unb so

trüglidjeö ^enngeic|en bei d)emifd)en Operationen angufel)en. ©oc^

Ijoffen uiir, fie burd) unfere ©arftellung unb burd) bie üor=

gefdjtagene 9comenflatur mieber gu Gljren gu bringen unb bie

Übergeugung gu ermeden, ba^ ein 2.1>erbenbeS, 9Sadf)fenbe§, ein

S3eraeglid;eS, ber Ummenbung 3^cil)ige§ nid^t betrüglic^ fei, üielmel^r 35

gefdjidt, bie garteften Sirlungen ber 9iatur gu offenbaren.

11— in. @cett)e legte aScrt barauf, bog bie allgemeiitcit 3(nfid;ten, bie g^ormetn, unter

bellen inir unö bie 5j5t)änoinene DorfteUen, bei ben einäolnon p[)r)fi{n[ifd)cn Änpitetn bies

yetbcn finb.
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33(id"en mir jebod) iveitcr umljer, fo roanbett uns eine g-urdjt

an, bem 3}iat()ematifer 311 milfalkn. 'Zmd) eine fonberbare 93er-

fnüpfung von Umftänben ift bie g'^'^i'I^c^'efji'e in ba§ ^Keirf), vor

ben @erid)toftu()l bcä 53tatfjematiferS ge50(.;(en ruorben, moi)m fie

5 nidjt gcijört. S^ies ijefdjaf) luetjen ifjicr ^lu'nnanbtl'diaft mit ben

übrigen ©eieren bes 3eIjenQ, meldje ber i1cat()ematifer 311 befjanbeln

eigentlid) berufen raar. @§ ge)'dja{) ferner baburd;, ba^ ein großer

53tQtI)ematifer bie ^arbenleljre bearbeitete iinb, ba er fid) al§

?)]f)i)fifer geirrt I)atte, bie gan5e Äraft feine§ STatentS aufbot, um
10 biefem ^srrtum .^onfiften3 5U rerfdiaffen. 9Sirb beibe§ eingefeben,

fo mu^ jebeä "lOiifjucrftäubniö balb geljoben fein, unb ber '33iatf)e-

matifer mirb gern, befonbero bie pf)ijfifd)e Stbteilung ber ^-arben^

leljre, mit bearbeiten Ijelfen.

2)em ^Ted^nifer, bem ?yiü-ber Ijingegen mu^ unfre 3(rbeit

1.- burdjauQ uiiflfommen fein, ^enn gerabe biejenigen, rceldje über

bie -^pfjänomene ber ?viü"berei nad)bad;ten, maren am uicnigften

burd) bie bisfjerige 2r()eorie befriebigt. Sie raaren bie erften,

meiere bie Un3uläng(id)feit ber 9teratonifdjen Seljre geroaljr raurben.

2!enn e§ ift ein großer Unterfd)ieb, t)on meldier Seite man fid;

20 einem SSiffen, einer 2öiffenfd)aft näfjert, burc^ meldje ''^^fol•te man
I)ereinfommt. ©er ed^te ^n'aftifer, ber ^-abrifant, bem fid) bie

v|]t)änomene täglid) mit ©emalt aufbringen, roeldjer 9tu^en ober

Schaben non ber 3(uöübung feiner Über3eugungen empfinbet, bem

@elb= unb 3eitoerIuft nidjt gleid^gültig ift, ber üortnärts mill, üon

20 anberen ©eleiftetes erreidjen, übertreffen foH: er empfinbet oiel

gefd;roinber baö .'pofjle, ba§ ^-alfdie einer u^fjeorie al§ ber ©elefjrte,

bem 3u(e^t bie l^ergebrad^ten ©orte für bare ?3?ün3e ge[ten, als

ber Sliatfjematifer, beffcn ?^ormel immer nod) rid)tig bleibt, uienn

aud; bie Unterlage nidjt ju i^r pa^t, auf bie fie angeroenbet

30 raorben. Unb fo merben aud) roir, ba mir von ber Seite ber

9)ia[erei, uon ber Seite äftf)etifc^cr g-iirbung ber Cberflädjen in

bie 5"^^i"&f"'^^§'^6 l^ereingefommen, für ben 5Jialer baö ©anfenci=

roertefte geleiftet baben, wenn mir in ber fed)ften 3(bteilung bie

finnlidjen unb fittlidjen äi>irfungcn ber ^arbe 3U beftimmen gefud)t

35 unb fie baburdj bem Äunftgebraudj annäljern roollen. ^ft aud)

I)ierbei, toie burd)au§, mandjeS nur Sfi33e geblieben, fo folt ja

alles 2;[}eoretifd)e eigentlid) nur bie ©runb3Üge anbeuten, auf roeldjen

fid^ fjernad) bie i(jat lebenbig crgefjen unb 3U gefe^Iidjem i'oeroor;

bringen gelangen mag.
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TNiefe färben, meldje lutr billig obenan fe^en, lüeil fie bem ©ub=

'^^jeft, roeil fie bem 2(uge teilö üödig, leil§ grö^tenö §uge(}i3ren, 5

biefe 'Jamben, meldte baS ?yunbament ber gnnjen Sefjre madjen

unb unö bie d)romatifc^e i^^armonie, roorüber foüiei geftritten

tüirb, offenbaren, raurben bisljer a(§ au^eriüefentlid;, gufällig, alö

3:^äufd)ung nnb ©ebredjcn betrad;tet. 2)ie ©rfd^eimingen berfelben

finb uon früljern ^^it^'^ ^^^ befannt; aber roeil man \l)xe 10

^lüdjtigfeit ntd)t Ijafdjcn fonnte, fo nerbannte man fie in ba§

fRcxd) ber fdjäblic^en ©efpenfter unb begeid^nete fie in biefem ©inne

gar nerfc^iebentlicl^.

2

—

IX 3" faf« pi^ijnftogijd^en garben b t. jenen gnrßen, für bie man bcn
©runb nid^t in objeftinen SBorgüngen, fonbern in ber SJatur beS ©eJ)organe§ su fuc^cn

tjat, fietjt @oetF)e bn§ g""'"""''"' ^^^ ganjen garbenle£)re. Sic§ beruljt auf feiner itn=

mnftöfjUcben 55orau5fe|ung, bag rotr nur bann ein Dbjeft in ber un§ umgcbenben SBett

niaf)rnef)mcn fönnen, nicnn biefe Söabmeljmung in unfercn Organen Dorgebilbet ift. Dhtr

iDcil ba5 3luge oermöge feiner Scatur au§ ficb felbft bie 5?arbe er;ieugen tann, erfcbeint

un§ bie Seit al§ eine farbige. (Siebe oben <B. 88, 26—29.) ©oetfje fudit baber sunädjft

feftjuftellen, inroieiueit ba§ x'luge farbige CSrfdjeinungen au§ ficb felbft I)eruoräurufen

riermag. @rft auf ©runb biefcr ltnterfud)ung fann mit ß-rfolg an bie geftfteUung jener

objeftioen Sorgänge gcfdjritten ircrben, roeidjc bie garbenroa^rnet)mung im 3luge beiuirten.

SlJan iDÜrbe aber tro^bem uiircd)t f)aben, luenn man loegen ber entfcbiebenen Setonung
ber pi)i)fiologifd)ci ober fubjeftincn Jarbcn bei ©oetbe if)m jumutete, bog er bie objef tine
91atur ber ^arbcntuafjrnefjmung geleugnet I)abe. Saä ift ein '^'^rrtunt unferer, alle SBiffen^

fd)aft in a)lateriaU'3mu'3 auftöfenben, Qnt, bag fie al§ objeftio nur niedjanif ci^e (in

räumtid)=äeitlid)er gorm fic^ abfpieienbe) Vorgänge gelten lägt. ©§ ift allerbing§ matir,

bag bie JV^rbenempfinbung unS nidjt jum SBeivugtfein föme, wenn bie Sfatur

unfereä Seborgane§ fie nid^t auä firf) felbft su erirfinffen oermijdjte; ba§ fagt aber nur,

bafs loir imftanbe fein muffen, bie in bem objettiüen SBeltgetricbe begrünbeten Vorgänge
nad)suf d)af f en, bamit bie SIBclt an fid) eine Seit für un5 werbe. 3n jebem
menfdilidjen ©ubjefte inirb eben bie objcftinc Seit eine fubjeftioe. J'aS 'USaijV

nebmen unb ©rfenncn alS ein fubjettiüeä 9?ad}fd)affen ber objeftinen 3Belt aufsufaffcn unb
biefen (Srunbgebanfcn allen n)iffenfcf)aftHd)cn 'g-ragen su Srunbe ju legen, ift ein Jort;

fdiritt, ber namcntlid; auf Santo p^ilofopt|ifd)en Slrbeitcn beruht.
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2.

3((fo (jeif^en fie colores adventicii na6) 53oi)(e, imaginarii

unb phantastici nad) Siijjettt, nad) 33uffon couleurs accidentelles,

nad) 3d;erfer Sdjcinfarben; 3(ußentäu)'d;itnßen unb ©efidjtöbetrug

5 nad) mehreren, nnc^ i^öniberger vitia fugitiva, nad; Tiarrain

ocular spectra.

o.

3Bir Ijahm fie pljijfiologifdje (genannt, lueit fie bem gcfunben

2(uge angeijören, lücit mir fie al§ bie notmenbigen 33ebingungen

10 beö iSefjeno betradjten, auf beffen lebenbigeö 3^ed)felroirfen in fid;

felbft unb nad) aufjen fie Ijtnbeuten.

4.

9Bir füc3en ifjnen fogleid) bie patf}o(ogifd;en (jinju, metd^e,

inie jeber abnorme ^i-M^'^i^^ i^uf ^e" cjefe^Udjen, fo aud) fjier auf

15 bie pfjijfiülogifc^en ^yarljen eine uoHfommenere 6"infid)t »erbreiten.

T.

Cirijt unb ^tn|icrniö }\\m ;3(ugc.

5.

©ie 9?etina befinbet fid), je na^bem Sid^t ober g-infterni§

20 auf fie loirf'en, in jmei üerf(^iebenen 3"fti^"'^f"/ "^ie einanber

üöUig entgcgenftefjcn.

6.

9Senn rair bie 3(ugen innerljalb eineö ganj finftern 9^aum§

offen (galten, fo rairb un§ ein geraiffer 9Jtange( empfinbbar. ^ae>

12— lö. 2Bir ^aben fc^on Bei SBe^anfalung morp^ologifcöer gragen Bei (Soet^c 6iclegen=

Beit geBabt, barouf aufmertfam ju mocBen, rote er Slbrueic^ungen oon ben gefe|niä6igeit

SJormen ber Slatur betracbtet unb im rDiffenfc^aftlicBen Sinne iierroertet. ;^>ebe ä)it|bilDung,

jebc'j Stbnorme ift iBnt bie älu5geftaltung eineS (Sefe^mäfeigen in einer ein feit igen
DiicBtung. SBenn irgenb eine S5ilbung, ein Diaturpro^ef;, ber einem (Sanjen angeboren
foUte, an^ feinen ©cBranten IjcrnuStritt unb ficf) nerfelbflnnbigt, überroucBert, bann ent=

fteE)en foltfic Sibnormitäten. Sie finb natürticfi nidit ungefe^mäfeig, fonbern nur biird)

entgegenfteBenbe Gräfte nid)t in ben notrocnbigen Sc^ranten geBalten. Sie foUten mit =

roirtcnb fein, unb flatt beffen roerbcn fie f elbftroirtenb. 3?arinnen liegt nun aber nud)

iBre roiffenfcbaftlidie i^eriüeubbarfeit. Hian fieBt an^ i^nen, roa? in einen 9iaturpro,iefe

eingef)t, lueldie üräfte mit einanber in SSBedjfeiroirfung finb. 3)ie Jorfdjung muf; ja oBnefjin

baä, loaä in ber Jiatur »ereinigt ift, trennen, um eö begriff lid) biirdjbringon ju fönnen.

SjU ben ÜJJipitbungen unb 3[bnormitäten fommt bie 3iatur unfcrem G-rfenncn ent=

gegen, inbem fie unä reai baö »orfüf)rt, mo§ mW fonft nur im (Seifte »oift.'llin mad)en
fönnen. — 23— 9G, 3. Sie Smpfinbung be3 Sdimarj ift eine pofttioe Gmpfinbung, nidjt

bie SlbroefenBcit jeglicBer Gmpfinbung. Sßir baben bei gefd^loffencn Slugcn eine gauj be=

ftimmte SJorfteltung über bie 2luäbel)nung beä fcbiuarjen ÖcfidjtSfelbes. SBir laffen c4
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Organ ift jirf) [eI6ft ükrlaffen, eö gieljt ftrf; in fid; felbft äurücf,

i{)m fe(}It jene reijenbe Befviebigenbe 33erüf}rung, burc^ bie e§ mit

ber äußern 2SeIt uerbunben unb ^um ©anjen wirb.

7.

SBenben m'n baö 3(uge gegen eine ftarf beleud^tete lüei^e s

%l'dd)e, fo mirb e§ geblenbet nnb für eine 3eit lang nnfät)ig,

mä^ig beleudjtete ©cgenftänbe 511 unterfrf;eiben.

8-

^eber biefer äu^erften ^uftänbe nimmt auf bie angegebene

SSeife bie ganje 9(e|^aut ein, unb infofern merben mir nur einen 10

berfelben auf einmal gemafjr. 3)ort (6) fanben mir baä Organ
in ber fjöd)ften Sldfpannung unb ©mpfänglidjfeit, l)ier (7) in ber

äu^erften Ü6erfpannung unb Unempfinblidjteit.

9.

@el)en mir fd^neE an§> einem biefer 3uftänbe in ben anbern 15

über, menn auc!^ nid;t üon einer mi^erften ©renje gur anbern,

fonbern etroa nur auä bem Reffen in§ ©ämmernbe, fo ift ber

llnterfdjieb bebeutenb, unb mir lönnen bemerfen, baJB bie ^iiftönbe

eine 3ett It^ng bauern.

10. 20

9Ber au§ ber 3:^age§fjeffe in einen biimmrigen Ort ü6ergel)t,

unterfdjeibet nid)t§ in ber erften 3eit; nad; unb nad^ ftetten fid;

bie 3lugen gur ©mpfänglic^feit mieber f)er, ftarfe frül)er al§

fdjraiic^e, jene fd^on in einer SD^inute, menn biefe fieben bi§ ad;t

9Jiinuten brauchen. . 25

11.

33ei miffenfdjaftlidjcn 33eobad^tungen tann bie Unempfänglidj=

feit beä 2lugeä für fdjroac^e Sid^teinbrüd'e, menn man ün§> bem

fic^ nur fo lueit crftredEeii, foiucit bie liloglid;Ieit reid)t, baß roir fe!)en tiinnen. Stuf

biejenicien Xeile bcä Siaume?, in bcnen ein ©eljen nad) bei- Sage ber 3higcn unmöglich

wäre, übertragen roir bie Gmpfinbung be§ ©cJ)roaräen nid;t. i^ierinnen liegt bie öered)^

tigung, bnä Sdjiuarj alä einen ^uftonb be^ Sef)organe5 aufjuf offen, roenn eä aud) burc§

ben obUigen SKangel aüe^ Sidjteä £)eriiDrgcrufen itiirb. (S. 6elmi)0l^, p^t)fiologifd)e Dptit,

2. 2(ufl., ©. 3i4.) ed^roarä ift bie empfinbnng beS nic^t leudjtenben ilörper =

U^en.
9—13. SDie ©runblage be§ g-arbenfelien? liegt atfo naä) ©oet^e in ber Siöglic^Eeit,

ba^ ba§ 2luge äunädjft imftanbe ift, äroei einanber noUftänbig entgegengefe^te (Smpfinbnngen

SU üerinitteln: bie ber Slbroefenljeit aUe§ Sid)te'3 unb bie beS Sor^anbenfeinS be'jfelbcn al§

foldjen, b. t). abgefet)en t)on aller Clualität. 3m „ge^en" ift eine lebenbige 2Bcd)fchüirfung

biefer beiben ©ntpfinbungen gegeben. — 13. ©oebclc fe^t für Unempf inbltd;feit:

Unempfänglic^feit.
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-Reffen tn§ 2)unfle geljt, 511 fonberbaren Irrtümern Öelegenfjcit

geben. So glaubte ein 93eobad)ter, beffen Stuge fid) langfatn I)cv=

fteKte, eine ganje 3eit, ba§ faule .^olj Ieud;te nid)t um ^Olittag,

felbft in bcr bunfeln ^\immer. ßr faf) nämlid) ba§ fd)niad)C

5 Seudjten nidjt, lueil er au^ bem fjcHen ©onnen[d;ein in bie bunftc

.Kammer gu gelten pflegte unb crft fpäter einmal fo lange barin

nermeilte, bi§ fidj ba§ 2(uge mieberljergefteltt ()atte.

Gbenfo mag eö bem ©oftor SBatt mit bem eleftrifdjen

(Scheine beö 33ernftein§ gegangen fein, ben er hei Stage, felbft im

10 bunfefn 3""^"si"/ t\uim geraaf)r roerben fonnte.

®ag 9tid)tfeljen ber Sterne bei ^Jage, ba§ 33efferfc^en ber

©emälbe burd} eine boppelte 9lö()re ift aud) Ijieljer ^u redjnen.

12.

9Ber einen nöffig bunfeln Drt mit einem, ben bie Sonne
15 befdjeint, oeruied;feIt, mirb geblenbet. 9Ber au§ ber 2)ämmerung

in§ nid)t bfenbenbe Anette fommt, bemerft alte ©egenftänbe frifdjer

unb beffer; batjer ein au§geruf)te§ 9(uge burd;au§ für mäßige 6r=

fd^einungen empfänglid;cr ift.

Sei ©efangenen, meldje lange im ^inftern gefeffen, ift bie

20 ßmpfänglid)feit ber 9?ctina fo groJ3, bafj fie im g^inftern (nial)r=

fc^einlid) in einem menig erljeltten ©unf'el) fd)on ©egenftänbe

unterfdjeiben.

13.

Sie D^e^l^aut befinbet fid) bei bem, raaS mir „fefien" If}eiJ5en,

2j gu gleidjer ^dt in öerfd;iebenen, ja in entgegengefe|ten Quf^Änben.

®a§ t}öd)fte, nid)t blenbenbe §eKe rairft neben bem nöKig ©unfein.

3ugleid) raerben mir alle 9)tittelftufen be§ .^eltbunfeln imb alle

^arbenbeftimmungen geroaf)r.

14.

so 9Sir motten gebadjte ©femente ber fid;tbaren 9Selt nad) unb

nad) betrad;ten unb bemerfen, roie fid) baö Organ gegen biefelben

oerfjaltc, unb ju biefem S^ed bie einfac^ften 35ilber üorne^men.

24. „feigen", bie 3tii§ga6cn [;nbeii jämtliJ; bQ§ Stnfü^nmg'ojeic^en nirfjt.

©oetFieS SBcrle 35. 7
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II.

Sdjtunqc unti iuci|jc öilöcr juiu vliigc.

15.

2Ste fid; bie 9ie^l)aut getjen §ett unb ©unfel ü6erl}aupt

üer[)ält, fo rer^ält fie firf) and) gegen bunfle unb ijeUe einzelne 5

Gkgenftänbe. 2Benn Sidjt unb ^infterniö if)r im ganzen üer=

fdjiebene Stimmungen geben, fo raerben fc^marje unb roei^e 33ilber,

bie 5U gleicher Qext inö 2(uge falten, biejenigen 3iift«n^e neben

einanber berairfen, meldje burd; '^idjt unb ^nnfternig in einer ?yoIge

(jerüorgebradit mürben. 10

16.

©in bunfler ©egenftanb erfd^eint fkiner al§ ein Ijeller non

berfelbcn @röf5e. 9Jtan fefje juglcid} eine roei^e Einübung auf

fd)nHU"5em, eine fdjroarje auf meinem ©runbe, meldte nad) einerlei

3trfelfd)lag au§gefd)nitten finb, in einiger (Entfernung an, unb 15.

mir merben bie le^tere etma um ein g-ünftel fleiner al§ bie erfte

(lalten. 93tan mad^e baS fd^roarje 33ilb imt foüiel größer, unb

fic merben gleid) erfd;einen.

17.

<So bemerfte 2^i)d)0 be 33rat)e, ba^ ber 'D3ionb in ber ^on= 20

junftion (^ber finftere) um ben fünften ^Teit fleiner crfdjeine als

in ber Dppofition (ber imlle f)e[(e). ©ie erfte 9)tonbfidjeI fdjeint

einer gri3^ern ©d^eibe anjugelji^ren aU ber an fie grengenben

bunfeln, bie man jur 3eit be§ 9Jeu(id)te§ mand^mal unterfd^eiben

fann. ©djroarje Kleiber machen bie ^erfonen uiel fdjmäler au§: 2s

feljen als Ijette. §inter einem l^ianb gefe()ene 2id)ter madjen in

ben 9knb einen fdjeinbaren @infd;nitt. Gin Sineal, Ijinter raeld)em

12— 99,3. Sicje ©rfd}einuiifien bcjeidjnct man unter bcm ikgriffe ber ^^rra;
biation. ©ie laffen fic^ alle babin äufntnmcnfnffen, ha^ [tart beleud)tete giäcfien größer

erfc^einen al§ fie roirftid) finb, bie tienad)barten biinteln bagegen

Hum
ebenfoDiel fleiner. SejonberS beutlid) ä^igt fid) bie erfd^ei^

nung, roenn man eine ©c^eifie auf ber einen ^älfte mit loeißem,

auf ber anbern mit fd)roarjem 'ipapier üßeräieljt unb bann auf
bie bcibcn gelber oben einen fd)iuaräcn unb unten einen gteidj

breiten meinen ^ßapierftreifen aufftebt, toie bie nebenftebenbe

Aigur jeigt. 65 erfdjeint bann ber mei^e Streifen auffallenb

breiter alä ber fd;roarje. Über biefe ©rfcbeinungen bat .^erman
SBeWer eine bebeutcnbe Slrbeit »eröffentlicbt (Über ^rrasiation

unb einige anbere Crfd)etnungon bcä ©ef)cnä, ÖJiefjen 18.i2).

Gr ertlärt btefelben barau-S, baf; jcber Icud)lenbe iunttt nid)t

einen iJitbpunft auf ber Ste^baut erjeugt, fonbevn einen giin.ien

3erftreuung5frei'3, fo bafe fid) am Sianbc einer bellen g-läd)e ba>j

2id)t lueiter verbreitet ab3 baS objettioe "öilb ber gliidje reid;t.
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ein i^er.^enlicfjt fjcruorblict't, ijat für unS eine ccfjarte. ^'ie auf=

unb untergeljenbe Sonne fcf;eint einen ßinld^nitt in ben ^^lorijont

5u machen.

18.

5 SaS 'Sdiroarje, als 9^eprälentant ber A-infterniö, (ä^t ba§

Crgan im 3iiftii"'5e ber S^uljc, 'oa^ 3i>ei^e, a(ö Stelluertreter beS

2id^t§, üerfe^t e§ in 2^t)ätigfeit. 5Jian frfjlöfje üieKeic^t aus ge=

bac^tem ^^f)änomen (16), ba^ bie rul}ige 9^e^f)aut, icenn fie fid)

felbft überlaffen ift, in fic^ felbft jufammenge^ogen fei unb einen

10 fleinern diaiim einne(}me a(ö in bem 3"^^"'^e ber 3^ijätigfeit, in

ben fie burd) ben Sieij beö 2id)te§ üerfeljt toirb.

Kepler fagt bo§er feljr fdji3n: Certum est, vel in retina

caussa picturae vel in spiritibus caussa impressionis exsistere

dilatationem lucidorvun. Paralip. in Vitellionem, -p. 220.

lä '^Htter 3d)erfer Ijat eine äfjnlidje ^Jiutmafjung.

19.

2Bie bem aud) fei, beibe oiifti^n^^/ 3" lueldjen ba§ Crgan

biirc^ ein folc^eö 53ilb beftimmt mirb, &eftef)en auf bemfelden ört(id)

unb bauern eine ^di laug fort, uienn aud^ fd)on ber äußere 3(n=

20 taf3 entfernt ift. ^m gemeinen Sieben bemerfen mir eö faum;

benn feiten fommen 33ilber oor, bie fef)r ftar! uon einanber a6=

ftec^en. 2Sir uermeiben biejenigen anjufefin, bie unö Blenben.

äöiv blidm von einem ©egenftanb auf ben anbern, bie Succeffion

ber 53ilber fdjeint uns rein, lüir merben nid)t gemafjr, baf5 fid)

25 üon bem oorljergcfjenben eltoaS ins nadjfolgenbe [jinü6erfd;Ieidjt.

20.

2i>er auf ein ^^^enfterfreu^, ba§ einen bämmernben .'oimmel

jum .^"»intergrunbe f}at, morgeng beim Grraai^en, menn bas 3(uge

befonberö empfänglid^ ift, fdiarf f}inblidt unb fobann bie 2{ugen

5—11. SUit 9iecf)t bemerft SSetder in bem o6en citierten S8ud), baß GSoetfie nirgcrtb

feine Übcreinftimmun!'; mit ber I)ier auäfiefprorficnen l!ermutung au'3jprirf)t, fo i>(\% man
fcincjroegs, roie bac. -^-latoau in i'einem a5ud;e : Über Sn'obicition getftan f)at, Goetl;e

bicfer öijpotlteie luegcn angreifen borf. Jer älnfang ber Qeile 17 ^cigt bodj ganj ftar, baß
Goethe bog Slnatomifc^e biefer %taQi ^ier unbeftimmt laffen itioUtc. — 12. ficpicr nnd)

1810; bie SlU'jg. I. Jö- ftat bie falfcfie Sdjreibung iieppler. — 13. caussa. Sie SluSg.

11. 1811 u. bie 2lu^g."l. .'ö- baben caussa. — 17— 102,21. Sie bier 6efd)rtebenen ßrjdjeiä

nungen fübren in ber p£)t)Üotogifd)en Cptif ben JJamen SJadlbilber. Sie in i'O. hc^

fdiricbencn nennt man nad; Sörüde pofitioe 9iod)bilber, ineil Sic^t' unb jyinfternid

bei iftnen cbenio »erteilt finb, mic bei bem beobad)teten ©cgenftanbe fclbft; wogegen
bie in 2!>. (S. idl) befdjftebenen aber negatioe Diadjbilber finb, mcil fie in 33::,ng auf
Vidit unb Sunfel bem öJegenftanbe fetbft entgcgengefe^t finb.
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fd}Iief5t ober getjen einen ganj bimfeln Drt l)infiel)t, mirb ein

frfjtüar§e§ ilreuj auf IjeUem ©riinbe nod) eine 9SeiIe nor fid; feljen.

21.

^ebe§ 33ilb nimmt feinen beftimmten ^la^ auf ber 9te^=

I)aut ein, unb ^roar einen großem ober fteinern nad) beut 93taBe, a

in roeld^em eä nafje ober fern gefef)en mirb. ©djUefeen roir ba§

Süuje focjleid^, roenn mir in bie Sonne gefeljen (}a6en, fo merben

mir un§ munbern, mie flein baö gurüdgeliliebene iSilb erfc^etnt.

22.

.^ef)ren mir bagegen baö geöffnete 2tuge nai^ einer 3Sanb lo

unb 6etra(^tcn baö unö norfd^mebenbe ©efpenft in 33e§ug auf

anbre ©egenftiinbe, fo merben mir eö immer gröf5er erbliden, je

meiter uon un§ eö burd; irgenb eine ^-läd^e aufgefangen mirb.

®iefe§ ^tjänomen erflärt fidj mo§I au§ bem perfpe!tii)ifd)en ©efe^,

baf5 un§ ber fleine nähere ©egenftanb ben großem entfernten gubedt. is

23.

^iad) Sefdjaffenfjeit ber 3Iugen ift bie ®auer biefes ßin=

brud"§ üerfdjieben. ©ie iier()ält fid^ mie bie §erftettung ber 9?e^=

Ijaut Im bem Übergang au§ bem i^ellen in§ ©unfle (10) unb

fann alfo nad; ^Jiinuten unb ©efunben abgcnu^ffen merben unb 20

§mar üiel genauer, alö e§ Inöljer burd) eine gefd)mungene brennenbc

Sunte, bie bem I^inblidenben 3(uge al§ ein ^ixtd erfd)eint, gc=

fdjeljen tonnte.

24.

S8efonber§ aud) fommt bie ®nergic in 33etrad)t, momit eine 25

2id;tmir!ung ba§ 3(uge trifft. 9(m liingften bleibt bas 33i(b ber

(Sonne; anbre nteljr ober meniger leudjtenbe i^örpcr laffen tt}re

©pur länger ober fürger jurüd.

25.

5Diefe Silber oerfdjminben nad) unb nad), unb gmar inbem 30

fie fomoI)( an ©eutlidjfeit als an ©röfje üerlieren.

26.

(Sie neljmen üon ber ^eripf)erie fierein ab, unb man glaubt

bemerft ju Ijaben, ba^ bei üieredten 93ilbern fid; nad) unb nad)

bie Q'äm abftumpfen unb jule^t ein immer fleinereö runbeS 33ilb 35

uorfdjmebt.

27. anbre nad) 1811. l)k 3[U'5fl. I. §. i)at nnbevc.
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27.

(Sin folc^eö S3ilb, beffen ßinbrud" nid)t mef}r bemerfUd) iit, läjjt

fid) auf ber ')tettna C([tnd)fam mieber Stieben, menn rair bte 3(ui5en

öffnen unb fdjlief5en unö mit (S'vrei^ung unb Bdjonunß a6u)ed;i'e(n.

5 28.

2^a^ Silber fic^ Bei 9(uc3enfranff)eiten nier^efjn Bio fied^elju

9)tinuten, ja läncjer auf ber O^etina erfjielten, beutet auf äu^erfte

Sc^iDädje be§ Crganö, auf beffen Unfäf)igfeit, fidj uiieberfjerjufteUen,

fo lüie ba§ ä>orfd)roeBen (eit)enfd;aftlid) geliebter ober uerfjafiter

10 ©egenftänbe auS bem Sinnlichen in§ ©eiftige beutet.

29.

33lidt man, inbeffen ber Ginbrud o6c3ebadjten ^-enfterbilbe-s

nod) bauert, nad) einer bellgrauen 5vläd)e, fo erfd}eint bas ^reu^

l)cll unb ber 2d)eibenraum bunfel. ^n jenem A-alk (20) blieb

15 öer 3"ftrtnb fid; felbft gleid), fo baJ3 and) ber GinDrud ibentifd;

uerfjarren fonnte; f)ier aber roirb eine Umfefjrung berairft, bie

unfere 3(ufmerfTamfeit aufregt unb oon ber unS bie 33eobad}ter

meljrere ?yäKe überliefert Ijaben.

30.

20 2'ie Gelehrten, roeld;e auf ben Gorbilleras if;re Seobaditungen

aufteilten, fafjen um ben Sd)atten ifjrer .Höpfe, ber auf 'Kolfen

fiel, einen fjelien Sdiein. ^l^iefer %aH gefjört roo(}( fjie()er; lienn

inbem fie bas bunfle 33ilb bes Sdjattens firierten unb fid) 5u=

gleid; ron ber Stelle bemeglen, fo fd)ien ifjnen baö geforberte

25 ^elle Silb um baä bunfte 5U fc^meben. 'l^ian betrachte ein

fdjmarjeg 9hmb auf einer I^ellgrauen %läd)e, fo rairb man balb,

menn man bie 9^id;tung bee 33Iid§ im geringften ceränbert,

einen IjeUen ^d)em um bao bunfle 3?unb fd;uieben fef^en.

2(ucl^ mir ift ein 3(^nlici^e§ begegnet, ^snbem idj näm(id),

30 auf öem ^e^^^ fi^enb, mit einem 9Jknne fpradj, ber, in einiger

Entfernung vox mir ftefjcnb, einen grauen ^t^immel jum .s^inter^

grunb batte, fo erfdjien mir, nad)bem id) if}n lange fdnirf unb

unuermanbt angefcl)en, al§ id) ben $)Iid ein menig gemenbe", fein

cHopf non einem blenbenben 3d)ein umgeben.

35 9.^al)rfd)ein(id) gelji3rt (jiefjer awd) bas '^^^Ijänomen, bafj '!^^er=

fcnen, bie bei 3(ufgang ber Sonne an feud^ten 2Biefen (jerge^en,

20. 33eDbad;tuiigcn nad) ISU. Tic i(usg. I. i>. i)at 33ecbnd)tung.
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einen 3cfietn um xhx ."oaupt erMiefen, ber 5iu3[eicf} farbig fein

maoi, weil fic^ i^cn ben -^>[)äuomenin ber '^efrafticn etnias einmifdjt.

So Ijat man aud) um bie Schatten ber C'uftballone, roeldie

auf :ßoIfen fielen, I)clle iinh einiaermaßen gefärbte Greife bemerfen

rooUen. 5

'^^ater 33ecearia ftelfte einige 3>erfuc!^e an über bie Ü3etter=

eleftricität, mobei er X>en papiernen ^'racfien in bie K^öi^e fteigen

lieB- Gö jeigte fid) um biefe :))iafd)ine ein fleineö gIän3enbeG

SÖölfc^en von abined^felnber ©rö^e, ja aud^ um einen Jeil ber

2d)nur. Gö iierfd)tr)anb ^uineilen, unb roenn ber S^racfie fid) 10

fcbncller betnegte, fd)ien eö auf bem rprigen Q}Ia^e einig: ;^lugen=

blirfe bin unb ipieber ju fdiineben. ^wc Grfdieinung, roeld)e öie

bamaligcn 'i3cobad)ter nid;t erflären fonnten, tpar bas im 3fuge

jurüdgebliebene, gegen ben fiellen |>immel in ein ^elleö perroanbelte

SilD beö bunfeln 2)ra(^en. 15

i3ei optüdien, befonDers d^romatifc^en 3?erfud^en, mo man

oft mit blenbent>en ^'ic^tern, fie feien farbloö ober farbig, 5U t^un

^at, muf3 man fic^ ki)x üor'e^en, baß nicbt bas ^urüdgebtiebene

Speftrum einer oor^ergel)enben 33eobad)tung fid^ mit in eine

folgcnbe 33eobad)tung miid;e unb biefelbe nerroirrt unb unrein 2)

mac^e.

31.

Stiele Grfdjeinungen f)at man fic^ folgenbenna^en 5U -er=

flären gefud^t. 2^er Crt ber 9tetina, auf meieren baö S3ilb bes

bunfctn .^reu5eö fiel, ift als auGgeruf)t unb empfänglich anju'e^en. 25

3Iuf i[)n mirft bie mä^ig erf)eÜte J-läc^e lebhafter alö auf bie

übrigen 2'eile ber -^ceti^aut, meldie burd) bie 5't'nfterfdieiben bas

^id)t empfingen unb, nadibem fie burc^ einen foriel ftärfem )Rei^

in 3:f)ätigfeit gefegt roorben, bie graue g-lädje nur alö bunfel ge=

roa{)r luerben. so

32.

2"ieie (rrflärungsart fi^eint für ben gegenwärtigen %aü

jiemlic^ f)inreid)enb; in 33etrad}tung fünftiger Grfcfteinungen aber

finb mir genlitigt, bas -$f)änomen au^o t)öf)ern CueUen abzuleiten.

23—3 t. Sie ^ter oon 6oetbe gegebene ertlärung rourbe non geebner neuerlich lou-öer

al3 eine rtcbtige anerfannt. ?a§ pofttiDe SiocbbUi) eiitftebt, roeil öie erreflung im aiuge

aucb nacb bem unmittelbaren ßinbruct no(b iortDauert; tritt öonn (jrmüDung ein, fo

tocrben bie früber oon ^iüem Sidjt getroffenen iKe^bautfteUen abgeftumrft unb Daber

jcbiDÖcber erregt al^ bie anbem, moburd) fiib bas frühere i^eU in ein Juntel cerinünDeU.

— 2S. einen natb l«H- 2te 3lu§g. l. §. ^at einem.

f
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33.

^as 2(uge eme§ 2Sa(^enben äußert feine Sebenbigfeit he-

fonbers bann, iia% es burd^aus in feinen 3iiftänben a6^urxie(f)feln

cerlancjt, bie fic^ am einfadiften oom 3^unfeln ^um .§eKen unö

5 umc3efef)rt beroegen. ^as 2tuge fann unb mag nt(f)t einen 3Jioment

in einem Befonbern, in einem burc^ bas Cbjeft fpecifijierten 3"-

ftanbe ibentifc^ cerfiarren. G§ ift öie(mef)r ju einer 2(rt oon

Cppofition genötigt, bie, inbem fie bas Grtrem bem Grtreme, bas

lütittlere bem 3JtittIeren entgegenfe^t, fog(eic^ bas Gntgegengefe^te

10 üerbinbet unb in ber 3itcceffion iomoi)i als in öer ©teid^jeitigfeit

unb ©leicf)örttic§feit nac§ einem ßan^en ftrebt.

34.

i^ielleic^t entfte^t bas auBerorbentlic^e Sefiagen, bas mir bei

bem n)ol)lbef)anöeIten öeEbunfet farblofer ©emälöe unb ä^ntic^er

15 Äunftroerfe empfinben, oorsügtic^ aus bem gleichzeitigen @eroat)r=

roerben eines Sanken, bas con bem Crgan fonft nur in einer

5otge mef)r gefucf)t als f)eroorgebracf)t roirb unb, roie es auc^ ge=

lingen möge, niemals feftge§alten roerben fann.

III.

20 (Staue 4;lärij£tt uni» ßiHex.

35.

Gin großer ^eil c^romatifc^er 35ermc|e rerlangt ein mäßiges

$^icf)t. 2!iefe6 fönnen mir fog(eicf) burc^ me§r ober minDer graue

%[ä(^m beroirfen, unb mir i)abm uns ba§er mit bem ©rauen

25 jeitig befannt ^u machen, roobei mir faum ^u bemerfen brauchen,

baB in manchen "^ää^n eine im 2cf)atten ober in ber S^ämmerung

fte^enbe roei^e '^lä<i)t für eine graue gelten fann.

36.

^a eine graue ?ylä(^e jroifc^en &eti unb ^unfel innen fte§t,

30 fo läßt fic^ bas, roas mir oben (29) als 5)3§änomen oorgetragen,

jum bequemen 2>erfucf) erf)eben.

1 — 18. ©ä mu^ befonber^ beroorgc^oben roerbeit, boB ^ier ©oettje m<l|t eine anatomiicfie

fiiqpot^ef« outftellen, foiiöern einen ioeeUen ibatbeftanb feftjietten rooUte. (ä^ ift eiit grober

^eftCer, wenn man in ber JSiffenicfiaft ftcb folcöe XbatfaeftänBe einfach baaurtö oom ^alfe

ft^afft, boB man fie unbeachtet läBt. Mi böbertn geiftigen ^^roiefie glaubt ber illa?

terialismus bamit aus ber Seit ju fcöaffen, üai er fie Leugnet. — :iy—31. @cetf)e nennt
bie 2Ba^rneI)mung eines «jsrojefies in ber 'Jlatur, ju inm mir aüo erft bie SBeningungen
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37.

Man (jcxlte ein fcfjraarjeS 33ilb vox eine graue %lä6)e unö

fef)e unnerraanbt, inbem eg lüeggenommen roirb, auf benfelben

^(ec!; ber Slaum, ben eö einna()m, erfdjeint um me(e§ l}eEer.

5Jtan f)alte auf eben biefe 3(rt ein raei^eS Silb ^in, unb ber 5

9?aum itiirb nad)[}er bunfler al§ bie übricje ^-läc^e erfd)einen.

Man üerruenbe baS 3tuge auf ber S'afel I)in unb raieber, fo

lüerben in beiben ^^-ällen bie 93ilber fid) gleid)faUä f)in unb f)er

bemeijen.

38. 10

Qin graueö Silb auf fdjiüarjem ©runbe erfdjeint üiel fjetler

als bagfelbe Silb auf raeifjem. ©teilt man beibe %aÜQ neben

einanber, fo fann man fid) faum überzeugen, ba^ beibe Silber

au§ einen: %o^\ gefärbt feien, äßir glauben §ier abermalö

bie grof3e 3kgfamfeit ber 9tet)ljaut 5U bemerfen unb ben ftillen 15

3Siberfprudj, ben jebeä Sebenbige gu iiufsern gebrungen ift, menn

il)m irgenb ein beftimmter 3#ti'i^ bargeboten mirb. ©0 fe^t

ba§ (Sinatmen fdjon ba§ 2lu§atmen norauö imb umgefe^rt, fo

jebe 'Sijftole iljre ©iaftole. @g ift bie eiüige ^-ormel beS Sebenä,

bie fid) and) l)ier äußert. 3öie bem 3luge baö T>unfle geboten 20

mirb, fo forbert eä ba§ §elle; eö forbert ^unfel, menn man i()m

.•pett entgegenbringt, imb geigt eben baburd) feine Sebenbigfeit,

fein 9^ed)t, ba§ Dbjeft ju faffen, inbem e§ etmaö, baö bem Db-

jeft entgegengefel^t ift, an^ fid) felbft Ijeroorbringt.

in berfelbcn niiffudjcn inüffctt, ein ^^pnomen; roenn löir bicfe Sebinguiigen fcI6ft fier=

l'iellen, fo bnfe ber iU'oje^ al§ g-olge ber t)on uns einiicleiteten ÜBo^nn&men erjdjeint, fo

Ijaben loir eä mit einem SjerfucO äu tl)un. Ser aScrfud) ift ba5 it)ifienfc£)aftlid) SBert;

»oUere, roeil roir ben 3"f'-i"i"'6ii')n"9 f"" Ui1"ad)c unb SBirfiing noUfoinmen übcrfet)en.

'^n ber Steigerung t)on ^Phänomenen ju Sßerfudjen fiel)t ®octt)e bie eigentiidie Siufgabe

ber anorgnnifdien 9iaturraiffenfc^aft.

11—24. 3)lit ber Grtlärung, baß wenn man ein fc^maräeö 53itb Dor eine graue glädie

(lätt, bie SJel^nut bnim cn einer ©teile in Siufte ift unb infolgebeffen hierauf bei SBeg«

nähme bcS fd)n)aräen söilbeä tion ber grauen (ylödie lebhafter erregt roirb al§ ber übrige

fd)on ermübete 2'eit, ift ©cetheS i)kv au§gefprod)ene ^bee nidjt befeitigt, fonbcrn höd)ftenä

,iurüdflefd)oben. Senn baf( bie auf bie 9iuf)e folgenbe höhere Grregbarfcit eintritt, ift

eben baä Ehnvaftcriftifd;e eincä Sebenbtgen. Goethe febt au bie ©teile ber leeren, ab=

ftraften SßorfteUungen »on Grfdjlaffung, ßrmübung u. f. in. bie lebenbige vibee, unb fteht

bamit Ijod) über aller oerftanbesmäßigen S5ehanb[ung bc§ ©egenftanbcä. Sas ®rfal)rungäs

gcntciße in bie Sbee ju üerumnbeln ift aber nur probuftiücn ßciftern möglid).
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IV.

iBlfiiöcnöcs farblofcö iBilö.

39.

9Benu man ein blenbenbeä üöttig farblofeö 33{tb anfief)t, fo

5 madjt foldjcä einen ftarfen bauernben Ginbrucf, unb baä Slbflingen

bcöfelben ift uon einer J'i^i'^^'-^^'i'fcfjeii^i'i^Ö begleitet.

40.

^n einem 3iwi^6^*/ ^^^^ möglid)ft üerbunfelt morben, l^abe

man im Saben eine vunbe Cffnnng, etiua biei ^oU im 2)urdjmeffer,

10 bie man nadj 33elie6en auf= unb jubeden fann; burd) felbige (afje

man bie Sonne auf ein roeifjeg Rapier fd;einen unb fefje in einiijer

Gntfernung [tarr ba§ erleudjtete Sf^unb an; man fdjlie^e barauf

bie Cffnung unb blide nad) bem bunfelften Drtc beö 3'i"iii'-'r§/

fo roirb man eine runbe (Srfdjcinung vor fid) fdjmeben feljcn.

15 3)ie 3}iitte be§ K'reifeä mirb man I)eU, farbloö, einigernmfjen cjelb

feljen, ber dianb aber roirb fogleid) purpurfarben erfdjeinen.

ß§ bauert eine 3eit ^»-^"Ö/ bis biefe ''^uirpurfarbe uon aufsen

[jerein ben ganjen i^reiö jubedt unb cnblidj ben I;eIIen -IJtittel^

punft nöllig nertreibt. £aum erfd}eint aber ba§ gan^e 9hinb

20 purpurfarben, fo fängt ber 3ianb an, b(au ju merben, ba§ 33Iaue

verbrangt nad) unb nadj I)ereinmärt§ ben ^urpur. ^ft bie (Sr=

fdjeinung oollfommen blau, fo mirb ber 9knb bunfet unb unfärbig.

Gs mäljret lange, bi§ ber unfärbige 9^anb üöKig ba§ 33laue oer=

treibt unb ber gan^e 9taum unfärbig mirb. ä}a§ ^5ilb nimmt

25 fobann na<i) unb nad; ah, imb ^mar bergeftalt, bafj e§ gugleid)

fd)roäd)er unb !(einer rairb. §ier fefien mir abermals, roie fid)

bie Üie^fjaut burd) eine Succeffion üon Sdjmingungen gegen ben

gemaltfamen äu|5ern ©inbrud uad; unb nad; mieberfjerftellt (25, 26).

41.

30 Sie 3>er{jältniffe be§ 3ßit'^'i^ßö biefer Grfd;einung f:)aiK \d)

an meinem 3(uge, bei mel)rern iserfudjcn übereinftimmenb, foIgenber=

ma^en gefuuben.

4— 107,26. 3lUc luic immer gearteten 5iacf)tiilber seigen bicfea Jlttlingeit in gnrben,
bn§, n)cnn e§ audi nod) nidjt nnotomiid) crtlärt ift, bodf) jeigt, 'aa^ im 3luge iafj geiamte

gpcftrum, einicf)[icf!lict) be§ ^Uirpurrot, rorgcbilbet ift.
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9(uf ba§ blenbenbe 33ilb l^atte id) fünf ©efunben gefel)en,

barauf ben ©d^ieber cjefdjloffen; ba erblid't' id) bag farbige ©d}ein=

bilb fd)rüe6enb, unb nad^ breijelju Sefunben erfd^ien e§ gan^

purpurfarben. 9hin uergingen raieber neununbjraaujig Sefunben,

biö baä (3a\VQe blau erfdjten, unb adjtunbuierjig, 6i§ e§ mir farb= 5

Io§ uorfd)n)ebte. X'urc^ Sdjlic^en unb Offnen beä 3(uge§ belebte

id^ baS 33ilb immer mieber (27), fo ba^ es fid^ erft nad^ SSerlauf

üon ficben 9Jtinuten ganj cerlor.

künftige 33eobadjter werben biefe 3eiten fürjer ober länger

finben, je nad)bem fie ftärfere ober fd)niäd)ere 3htgen i^aben (23). 10

©e()r merfmürbig aber märe eö, menn man bemungeadjtet burdjau§

ein gcmiffeö ^o^'^ß^üerljältniS babei entbeden fönnte.

42.

2(ber biefeö fonberbare 'J]]f)änomen erregt nid)t fobalb unfre

Stufmerffamfeit, als mir fdjon eine neue 93iobififation beöfelben 15

gemafjr merben.

ijaben mir, mie oben gebadjt, ben 2id)teinbrud im 2(uge auf=

genommen unb fel)en in einem mäfjig erleudjteten ^i^tmer auf

einen Ijellgrauen ©egenftanb, fo fd;niebt abermals ein $l)änomen

por im§, aber ein bunfleS, ba§ fid) nad) imb nadj oon au^en mit 20

einem grünen 9ianbe einfaßt, roeldjer ebenfo mie oorljer ber pur=

purne 9^anb fid^ über ba§ gange 9tunb f)ineinmärt§ »erbreitet.

3ft biefeS gefd[jel)en, fo fiel)t man nunmel}r ein fd^mu^igeS ©elb,

baS, mie in bem vorigen i^erfud^c baö 33lau, bie ©(^eibe ausfüllt

unb jule^t uon einer Unfarbe uerfd)lungen roirb. 23

43.

S^iefe beiben SSerfud;e laffcn fid) fombinieren, menn man in

einem mä^ig I^eEen 3ii^iTicr eine fd)mar5e unb mei^e ^afel neben

einanber l)infe^t unb, folange baS 2luge ben £id)teinbrud bel)ält,

balb auf bie mei^e balb auf bie fd)mar§e 2^afel fd)arf liinblidt. so

Man mirb alSbann im 2lnfange balb ein purpurnes balb ein grünes

^sl)ünomen unb fo meiter baS übrige genial)r merben. ^a, menn man

fid) geübt ^at, fo laffen fid), inbem man baS fd)roe6enbe ^sl)änomen

bal)in bringt, mo bie jmei Xafeln an einanber flogen, bie beiben

cntgegengefe^ten g-arben jugleid^ erbliden, meld)eS um fo bequemer 35

gefcl)el)en fann, als bie 3^afeln entfernter ftel)en, inbem baS ©peftrum

aisbann gröf5er erfd)eint.

11. bemuni)end;tct nad) ISU. Sie 31u'3g. l. £r I;at bcffen itnacad;tet.
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44.

^d) befanb mid) gegen 9(6enb in einer Gifenfdjmiebe, al§

eben bie glütjenbe 93taffe unter ben §oninier ge6rad;t unirbe. ^sd)

fjiitte frf}arf barauf ge[ef)en, luenbete mid) um unb blitfte giifällig

5 in einen offenfteljenben Jlofjlenfdjoppen. Gin iingef)eure§ purpur=

farbneS 33ilb fdjmebte nun uor meinen 3lugen, unb alö id) ben

S3licf yon ber bunfeln Cffnung lüeg nac^ bem fjellen 33retter=

verfd^Iag loenbete, fo erfdjien mir bas ^fjänomen Ijtüb grün Ijalb

purpurfarben, je nadjbem e5 einen bunflcrn ober f)e[(ern ©runb

10 1)inter firf) I}atte. 3luf baö 3(bf(ingen biefer ßr[d)einung mcrfte

id) bamalg nidjt.

45.

9Sie baö 91bflingen eineä umfd}riebenen ©(an^bilbeS üerfjält

fiel) aud) baö 3(bflingen einer totalen 33(enbung ber 9{etina. S}ie

15 Purpurfarbe, meldje bie nom ©d;nee ©eblenbeten erblicfen, gefjört

fjieljer fomie bie ungemein fd)öne grüne 5^arbe bunfler ©egenftänbe,

nadjbem man auf ein meines ^^^apier in ber ©onne lange l)in=

gefef)en. 2Bie e§ fid) näf)er bamit »erhalte, luerben biejenigen

fünftig unterfud^en, beren jugenblic^e 3(ugen um ber SBiffenfdjaft

20 roiKen nod; etmaS auöjuftefjen fiiljig finb.

46.

.f^ieljcr gef)ören gleidjfallö bie fd^roar.^en 33urf;ftaben, bie im

3(benblid)te rot erfdjeinen. 3>ic[(eid)t ge()i3rt aud) bie @efd)id)te

l^ieljer, baf? fid) 33(utötropfen auf bem 2;ifdje jeigten, an ben fid)

25 A^einrid) ber ä>ierte uon granfrcid) mit bem A^erjog uon ©uife, um
SSürfel 3u fpielen, gefegt Ijatte.

V.

^nrbigc iBilber.

47.

30 9Bir mürben bie pI)i)fioIogif(^en ^-arben -^uerft beim 2(bflingen

farblofer blenbenber ^^ilber fomie aud) bei abflingenben allgemeinen

farblofen 33Ienbungen gemafjr. dlmx finben mir analoge Grfd)ei=

nungen, menn bem 3(uge eine fdjon fpecifijierte ^yarbe geboten mirb,

roobei, imä atteo, ma^^ mir bigljer erfafjren fjaben, immer gegen=

35 märtig bleiben muf5.

17. lange imcf) 1311. 3)ic Sluäg. [. §. l;at lang.
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48.

5K>te üoix beit farbtofen 33ilbern, fo Btei6t aiid) uon beit

farbigen ber ©inbrudf im 9luge, nur ba^ un§ bie jur Dppofition

(Uifoieforberte unb burd) ben ©egenfa^ eine 2:^otaIität I^eroorbringenbe

ßebenbigfeit ber Dte^Ijaut anfdjaulidjer luirb.

49.

Wum ijalie ein fleineö Stüd khl)a\t far6ii3en ^apter§ ober

feibiicn 3e"9C§ ^otc eine mäf5i(3 erleu(^tete lüei^e %a\d, fd;aue

unuerroanbt auf bie üeinc farbige g-Iädje unb Ijebe fie, ofjue baö

2(uge gu uerrüden, naä) einiger Qdt (jinraeg, fo roirb ba§ ©peftrum lo

einer anbern ^-arbe auf ber meif^en %a'\^l ^u fef)en fein. 9)ian

fann aud) ba§ farbige Rapier an feinem Orte laffen unb mit bem

3luge auf einen anbern gicd ber meifien 3:^afel ()inbliden, fo mirb

jene farbige ßrfdjeinung fid; aud; bort fefjen laffen; benn fie ent=

fpringt au§ einem 33ilbe, ba§ nunmefjr bem Sluge angef)ört. is

50.

Um in ber ^ürje ^u bemerfen, meldte färben benn eigentUd)

burd) biefen ©egenfa^ fieroorgerufen merben, bebiene man fid) beö

illuminierten g-arbenfreifeä imfcrer 3:'afeln, ber überijaupt natur=

gemäf5 eingeridjtet ift unb aud) ()ier feine guten ©ienfte leiftet, aa

inbem bie in bemfelben biametral einanber entgegengefe^ten ^^arben

biejenigen finb, meldje fid) im 3(uge iDedjfeläraeife forbern. ©o
forbert ©elb baö S^iolette, Drange ba§ 33(aue, ^urpur ba§ ©rüne,

unb umgefef)rt. ©o forbern fid) alle 3Xbftufungen raei^fclömeife,

bie einfad)ere g-arbe forbert bie 5ufammengefe|tere, unb umgefe[)rt. 2»

51.

Öfter, aU mir beulen, fommen un§ bie ^ief)er gehörigen

^äffe im gemeinen Seben oor, ja, ber 3(ufmerffame fie{)t biefe

ßrfd)einungen überall, ba fie I)ingegen non bem ununterrid)teten ^ei(

ber 9Jienfd)en mie non unfern a>orfaI)ren alä flüd)tige 3^e()(er ao

angefefjen merben, ja, mand)mal gar, ai§> mären es ä>orbebeutungen

2— 1'>. Sie i^ier befc^riebciien ^ptjänomeiic (offen fid) fefjr gut mit bem 9iörrcm =

licrg'fcfjcn optifci)en goUapparat madjcn. Dtnii f)nt jroei Ijiiiter einnitbcr ftebonbe 9Jaf)meii;

in bcin Eiintereu roirb eine mit oeridjiebenfarlngen Silbern bemolte Sdieibc eingefcp.

4>at man fo lange nad) biefen (yigiiren geblidt, bij bnS 3(ugc ermübet ift, fo Uifjt man
einen am üorberen aJal^men angebrad)ten rocijjen todiirm über ba§ Silb fallen, roobiird)

baäielbc »öUig bebecft roirb. aiian fiefjt nun bie Figuren in ben j^omplementärfnrben

uor fid). — 17—25. §ierju ift unferc Jigur auf Seite 300, 3lnm. ju benu^cn, bie g.-

forberten gavbcn finb bie an ben entgegengefe§ten (Snbcn eineä Siameterä fteljenbcn. —
25. ©oebete fe^t für einfad)erc: einfad)e.
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von 3(ugenfranf()etten, forgltdjeS ^uidjbenfen errec(cn. Ginigc he-

tieutenbe g^iüle mögen Ijkx '^la^ neljmen.

52.

SHö id) gegen 9(benb in ein 5ß>irtö^au§ eintrat unb ein

5 luofilgeniadjieneö Il3iäbd)en mit Menbenbuieif3em ©cfid)t, fd)mar^en

paaren unb einem fd)avlad)roten Sltieber ju mir in§ 3<i"i"C^' trat,

blidte idj fie, bie in einiger ©ntfcrnung oor mir ftanb, in ber

.^albbämmerung fd}arf an. ^nbem fie fid^ nun barauf f)innieg=

deraegte, fal) id) auf ber mir entgegenftefienbcn meifjen 2Sanb ein

jo fdjmar^eS ©efid)t, mit einem I)ellen Bd]\:m umgeben, unb bie übrige

S3e!Ieibung ber uöttig beutlidjen g-igur erfdjien imn einen; fd)önen

9)ieergrün.

53.

Unter beut optifd;en 3(pparat 6efinben fid) 33ruft6ilber von

15 5"ai"ben unb iSd)attierungen, benen entgegengefe^t, rocldje bie 9iatur

geigt, unb man raill, menn man fie eine ^dt lang angefd;aut,

bie Sdjeingeftalt atöbann giemtid; natürlid) gefe[)en I)aben. ^ie

<Ba<i)e ift an fid) feI6ft rid)tig unb ber Grfafjrung gemii^; benn

in obigem %alk fjätte mir eim dRoljxin mit meiner Sinbe ein

20 uieij^eS ©efidjt fdjmarj umgeben fjernorgebrad^t; nur roill e6 bei

jenen gemöfjnlid) f'tein gemalten Silbern nidjt jebermann glüden,

bie 3:eile ber Sdjeinfigur geiüaf)r gu merben.

54.

Gin ^^sfjänomen, ba§ fdjon früf)er bei ben 'J^aturforfd^ern

25 3(ufmerffamfeit erregt, läjst fid;, mie ic^ überjeugt bin, and) au§

biefen ßrfdjeinungen ableiten.

?Otan erjäfjlt, baf? gemiffe 33htmen im Sommer bei 9(benb;

jeit g[eid)fam blühen, pljospfjoreöjieren ober ein augenblidlidjes

Sid^t ausftrömen. Ginige Seobad;ter geben biefe Grfafirungen ge=

30 nauer an.

tiefes ^^änomen felbft ju fefjen, !f)atte id; mid^ oft bemüljt,

ja fogar, um e§ Ijeroorjubringen, fünftlidje 9Serfud)e angeftellt

2Im 19. ^un. 1799, aU id) ju fpäter Slbenbgeit bei ber in

eine Ilare dla<i)t überge!f)enben Dämmerung mit einem ^yreunbe

5. blenbenbroeifjem nai) 1811. 3)ie SUtSg. [. ä- blenbciib = weitem. —
31— 110,38. (Seljr mertiöürbig ift ein in bicje 5Reil)e getjörigeS äuerft von aBljentftone

1845 nu?geTiif)rtes Crperimcnt. SBcnn tväftigcg roci^cö Sid^t auf biaue mit roten rt-igure«

bemalte 'iiapierfdjeiben föUt, unb bie Sd)eiben Ijin unb Ijer beroegt inevben, fo fc^einen

ficf) bie ^viguren ju beraegen. S!iefe (Svjc^einung beroeift, ba^ bie 9iaci;iDirtung im 31uge
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I
im ©arten auf= imb adc^ing, bemerften roir fef)r beutlirfj an ben

Slumen be§ onentaIifd)en 93iof)nö, bie cor allen anbern eine fe{)r

mäc^ticj rote ^yarbe (jaben, etroaS g'^ommenä^nlicljes, ba§ ]\d) in

i()rer ^Ui)^ jeigte. 3Sir ftellten un§ Dor bie ©tauben I)in, \a^en ,

aufmcrffam barauf, fonnten aber nid^t§ roeiter bemerfen, bi§ un§ 5 i

enblid) bei abermaligem ."pin^ unb 9Siebergel)en gelang, inbem rair ;

feitnnirtg barauf blidften, bie (5r[d}einung fo oft 5U n)ieberf)olen,

als im§ beliebte. @§ jeigte jid^, ba^ e§ ein pf)i)fioIogif(^e5 3^arben=

p()änomen unb ber fcf)einbare 33li^ eigentlid; ba§ ©c^einbilb ber

33Iume in ber geforberten blaugrünen fyarbe fei. lo

SBenn man eine 33lume gerab' anfieljt, fo lommt bie (Sr=

fd)einung nid)t ()erPor; bod) müfjte e§ aud) gefdjefien, fobalb man

mit bem 33lid raanfte. ©djielt man aber mit bem 2(ugen=

minfel f)in, fo entftef)t eine momentane 2)oppe(erfc^einung, bei

uieldier ba§ ©c^einbilb gleich neben unb an bem roal}ren Silbe 15

erblidt mirb.

Sie Dämmerung ift llrfadje, baf? baö 2(uge uöriig auögerutjt

unb empfänglid) ift, unb bie ^-arbe beg 53coljn§ ift mäd)tig genug,

bei einer Sommcrbiimmerung ber längften 3;'age nod^ oottfommen

ju lyirfen unb ein geforberte§ 33ilb (jerüor^urufen. 20

"^6) bin überseugt, ba^ man biefe ®rfd)einung jum SSerfudje

crf)eben unb ben gleid^en Gffeft burd) ^sapierblumen f)eriior=

bringen fönnte.

Will man inbeffen fid} auf bie Grfoljrung in ber ')iatur

üorbereiten, fo gerai3()ne man fid}, inbem man burc^ ben ©arten 2,5

gef)t, bie farbigen Slumen fdjarf angufe^en unb fogleidj auf ben

Sanbmcg Ijin^ubliden; man mirb biefen alSbann mit ?^-Ieden ber

cntgcgengefe|ten ^arbe beftreut fe()en. ®iefe (Srfaljrung glüd't bei

bebedtem c^^immel, aber and) felbft beim fjeUften Sonnenfd;ein, ber,

inbem er bie g^arbe ber 331ume exljöljt, fie fäf)ig mad}t, bie ge; 30

forberte g^arbe mäd)tig genug fjeruoräubringen, ba^ fie felbft bei

einem blenbenben £id)te nod) bemerft merben fann. ©0 bringen bie

'^säonien fc^ön grüne, bie i^alenbeln lebtjaft blaue ©peftra f)ert)or.

fiiv bie üerfcf)icbcnen J^arBen eine ocridjiebcn lange ift. 3^enn nur babitrc^, bog bie eine

5?ai-0e gegen bie anbere an Sauer suriidbtcitt, ift jene idjeinlnire Söeicegung möglirf).

ein ebentall'3 ^iel^er gepriger aSerfud; ift ber mit bem SiiUofteo non Sd)attgoticf). üine

e^eibe mirb jur A!>älfte rot, jur anbern .s>älfte grün bemalt. Sann wirb fie burd) jroei

;)fcii)ren biä utr ©rmübung ber Slugeii angefcöen, fo bog ba'5 eine 3(uge nur grün, ha^

anbere nur rot fiebt. dotiert bann bie 2d)oibe rafd;, fo fie^t ba§ frü[;cr grün=fel)enbc

3luge rot unb umgefef)rt.
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55.

(io mie bei bcn i^erfudicn mit farbigen Silbern auf einjelnen

leiten ber 9{ctina ein AarbenuiedD'ef gete^mäfsig cntftef)t, fo ge=

fcf)ie()t baöfel6c, roenn bie gan^e 5iel3[)aut von Giner Aarbe

5 afii5iert roirb. C^'i^oon fönnen mir un§ überjeugen, roenn roir

farbige ©laSfd^eiben coro 9(ugc nefjnien. ;Dtan blicfe eine ^dt
lang burd) eine hlaue ©djeibe, fo rairb bie SHelt nad)f}er bem

befreiten 9(uge mie von ber Sonne er[eud)tet erld)einen, menn

audj gleid) ber Jag grau unb bie ©egenb (jerbftlid) farbloo märe.

10 ßbenfo fel)en mir, inbem mir eine grüne 33riüe meglegen, bie

©egenftänbe mit einem rötlidjen Scf)ein überglänzt, '^dj foKte

baljer glauben, ba^ eö nidjt mol)lgetf)an fei, gu Schonung ber

2(ugen fid) grüner ©läi'er ober grünen ^sapierö ^u bebienen, meil

jebe ^-arbfpecififation bem 3(uge ©emalt antljut unb baö Crgan

15 5ur Cppofition nötigt.

56.

§aben mir biöljer bie entgegengefe^ten ^^arben fiel) einanber

lucceffin auf ber ^^etina forbern fel)en, fo bleibt un§ nod) übrig,

5U erfaljren, bafj biefe gel"el3lid)c ^orberung aud) fimuttan befteljen

20 fönne. 50ialt firf) auf einem Jeite ber 9ce^l)aut ein farbige^

93ilb, fo finbet ftc^ ber übrige ^Teil fogleid; in einer ©ispofition,

bie bemerften !orrefponbierenben J-arben Ijeroorjubringen. Se^t

man obige 3>erfudje fort unb blid't 5. 33. nor einer meinen A'läd)e

auf ein gelbe§ Stüd" -^^apier, fo ift ber übrige STeil beö 3(uge§

25 fd;on bisponiert, auf gebad)ter farblofer ^^-lädje baö SSiolette l)cr=

Dorjubringen. 2tllein baö menige ©elbe ift nidjt mäd)tig genug,

jene SSirfung beutlid) 5U Iciften. 33ringt man aber auf eine

gelbe Sinrnb meif5e "inipiere, fo mirb man fie mit einem uioletten

2:^on überwogen feljen.

£0 57.

Cb man gleich mit allen ^''-'^i'^^eit "^i^fe 3]erfurf)e aufteilen

fann, fo finb borf) befonber§ baju ©rün unb "purpur ju empfeljlen,

meil biefe färben einanber auffallenb !^erüorrufen. %nd) im

Seben begegnen unö biefe %äik l)äufig. Slidt ein grüncö '^n^pier

35 burd) geftreiften ober geblümten 'Dcuffelin l)inburdj, fo roerben bie

Streifen ober 33lumen rötlid) eri'd;einen. Surd) grüne odjaltern

IT— 29. Sie £)ier bcft^riebcnen Crfcf;etniingen fußt man unter bem iitel fiinultane
JTontraftfarben äujammen.
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ein graueä $au§ gefeljen, erfcf;etnt gleid^fall§ röttid§. ©ie ^urpur=

färbe an bem bemegten SReer ift au6) eine geforberte %axhc.

©er beleud^tete S^cil ber 3ßetten erj'(^eint grün in feiner eigenen

^-ar6e unb ber befd^attete in ber entgegengefe^ten purpnrnen.

S)ie uerfdjiebene 9iid;titng ber 2BeHen gegen ba§ 2(uge bringt 5

ebenbie 3Sirfnng Ijercor. ®urc^ eine Cffnung roter ober grüner

9.^or![)änge erfdjeinen bie ©egenftänbe brausen mit ber geforberten

^arbe. Übrigens merben fid) biefe ©rfdjeinnngen bem 9(iifmerf=

famen überall, ja bi§ gnr llnbequemlid;feit geigen.

58. 10

i}aben mir ba§ Simultane biefer SÖirfungen biöljer in ben

bireften %älicn fenncn gelernt, fo fönnen mir fold^e aud) in ben

nmgefefjrten bemerfen. Dlimmt man ein fel^r Ieb()aft orange

gefärbteö Stüddjen ^^apier nor bie roei^e %iää)e, fo mirb man,

menn man e§ fd)arf anfie()t, baS auf ber übrigen %U\d)e geforberte 15

33lau fd)merli(^ gema()r merben. Stimmt man aber ba§ orange

^^apier meg unb erfdjeint an beffen ^Ia| ba» blaue ©djeinbilb, fo

mirb fid) in bem 2(ugenblid, ba biefeö uöttig roirffam ift, bie übrige

?yläd)e roie in einer 9(rt von 2öetterleud)ten mit einem rötlid^gelben

(Sd)ein überjieljen unb mirb bem 33eobad)ter bie probuftioe 3^orbe= 20

rung biefer @efe^Iid;feit gum lebtjaften 3(nfd;auen bringen.

59.

2Sie bie geforberten färben ba, mo fie nid)t finb, neben

xmb nad) ber forbernben leicht erfd;einen, fo merben fie er()ö()t

ba, mo fie finb. ^n einem $ofe, ber mit grauen ^atffteinen 25

gepflaftert unb mit ©raö burdjmad^fen mar, erfdjien baö @ra§

üon einer unenbUd) fd)i3nen ©rüne, aU 3lbenbmolfen einen rötlid;en,

faum bemerflidjen ©d^ein auf baö ^flafter marfen. Qm umge=

feierten Jalle fie()t berjenige, ber bei einer mittleren .'pelle beS

.t)immel§ auf SBiefen roanbctt unb nid)t§ als ©rün üor fid) ftef)t, so

i3fter§ bie S3aumftämme unb Söege mit einem rötlidjen <Sd;eine

leudjten. 93ei £anbf(^aftmalern, befonberö benjenigen, bie mit

3(quareIIfarben arbeiten, fommt biefer Ston öfters nor. 2Baf}r=

fd;einlid) fefjen fie i()n in ber 9tatur, afjmen il)n unberou^t nad),

xmb if)re Slrbeit mirb als unnatürlid; getabelt. 35

GO.

©iefe ^l)änomenc finb uon ber gri3f5ten SÖic^tigfeit, inbem

fie uns auf bie ©efefce beS Seitens Ijinbeuten unb ju fünftiger
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33etracfjtunc3 ber '^ja'-"'^'-'" (-'i^c notipenbige 3>or6ereitunc( finb. '2)aö

3(uge verlangt babet ganj eigentlirfj ^^^otalität unb fcfjlief^t in firf;

feldft ben ?^ar[ienfrci§ ah. ;3" ^t-^nt vom G)el6cn geforbcrten

9.MoIctten liegt ba§ 'Kote unb ^laue, im Drange baö @eI6e unb

5 9^ote, bem baS 33laue cntfprid;t; bas ©rünc vereinigt 5.Mau unb

©elb unb forbert ba§ 9{ote, unb fo in allen 3(6ftufungen ber

verfcfjiebenften ^^tifdiungen. ©af? man in biefem ^-alk genötigt

merbe, brei ."oauptfarben an^unefjmen, i[t fcf;on früfjcr von bcn

Seobadjtern bemerft morben.

10 61.
•

9Senn in ber Totalität bie (S(emente, morauö fie 5u[ammen=

iväd)ft, nod) bemerf(id) jinb, nennen mir fie billig ."parmonie, unb mie

bie 2el}re von ber ^^armonie ber g-arben fid) auo biefen ^^sljänomenen

l)crleite, mie nur burdj biefe Gigenfdjaften bie })-axhG^ fäl)ig fei, 5U

15 äftl)etifd)em ©ebraudj angeroenbet 5U rcerben, mu^ fid) in ber ^olge

jeigen, raenn mir ben gan,;,en Äreiä ber 5.kobadjtungen burd)laufen

Ijaben unb auf ben '^ninft, movon mir ausgegangen finb, 5urüdtel}ren.

VI.

^nrbige Sdjnttcn.

20 62.

@^e mir fcbod; meiter fd)reiten, l)aben mir nodj l)öd)ft merf=

mürbige '^iilic biefer lebenbig geforberten, neben einanber befteljenben

?S-arben ju beobadjten, unb ,smar, inbem mir unfre 3lufmer!fam=

feit auf bie farbigen ©d^atten ridjten. Um gu biefen überjugelj^n,

25 menben mir unS vorerft jur S3etrad;tung ber farblofen Sdjatten.

63.

©in ©chatten, von ber Sonne auf eine mei^e 3^Iäd;e ge=

roorfen, gtebt uns feine (Smpfinbung von ^-arbe, folange bie Sonne

f^— n. ®ic brei §auptfav6cit luärcit: rot, ge[B, blau. — 19. 2luf bie farbigen
gdmtten rourbc ©oethe fcfton jcf)r frü!) aiifmcrEfam. 3n bcn Ephenierides lejcn itiir, t)a^

'er \i(i) \d)on 1770 ein barauf bejüglicbeö iUid; notierte. 3, 13— l.'i beifet e§ bafcibft: „Memoire
sur les ombres colorees par Mr. Beguelin. Hist. de rAcademie Koy. des Sc. et

bell. lett. Anuee 1767. Berlin." 3(u§ ben beiben am 19. ^uli unb 18. 9!oi). 1793 an
Sacobi gcfc^riebenen Sriefen gebt berüor, bng er bamals fid) mit ber Sd;rift: „Observaticns
sur les ombres colorees, ä, Pai-is 178i'" «on ö- 5- S. befdjftftigte itnb in biefer S^it
aud) fctbft einen 3(ufftt§ über farbige ©chatten ausarbeitete. Siefer fd;eint bann I7ii6 aud^

nn Sömmering gegangen ju fein. äBenn ober (Soetl)e bamat?- fd)reibt, ba^ er nur bie 5>er=

fud)e empfeble, bie SJieinung barüber aber fpäteren geftftcHungcn tiberlaffcn muffe, fo erfetjen

wir bifrauö, ba^ bie »on ii)m bier gegebene 2(nfid)t erft fpiiter fid; I;crau'3gcbilbet fjat.

©oetr;c§ SBerfe 30. 8



114 ffintrourf «iutr ^ctrbcultljrc.

in iijxev üöttigen ^raft lütrft. @r frf)eint frfjinarj ober, inenn ein

@egenlid§t l^in^ubringen fann, fdjiüädjer, {)alber£)ettt, grau.

64.

3u ben farbigen ©rfjatten gehören graei Sebingungen: erftlidj,

ba^ ba§ roirffame 2i(^t auf irgenb eine 3(rt bie roei^e %iäd)e färbe, 5

graeitenS, ba^ ein ©egenlidjt ben geiüorfenen Sd)atten auf einen

geraifjen ©rab erleudjte.

65.

Wan fe^e bei ber Dämmerung auf ein ineij^eS ^sapier eine

niebrig brennenbe Ä'erge; jiuifdjen fie. unb baö abneljmenbe 2^ageö= lo

(id)t ftette man einen 33Ieiftift aufreiht, fo baf3 ber Sdjatten,

mdd)m bie ^erje roirft, uon bem fi^iüadjen 3rage§U(^t eiijellt,

aber nid)t aufgefjoben raerben fann, unb ber ©diatten wirb von

bem fd;i3nften 93lau erfd;einen.

66. lä

®a^ biefer ©djatten blau fei, betnerft man alfobalb; aber

man überjeugt fid) nur burd^ 3(ufmer{famfeit, bafi ba§ meifje

^^^apier als eine rötlid) gelbe ^-lädje rairft, burd; roeldjen Sdjein

jene blaue g^arbe im 2luge geforbert mirb.

67. 20

^ei allen farbigen (Sd^atten bal)er mu^ man auf ber %läd)Q,

auf meldte er geroorfen roirb, eine erregte ^arbe oermuten,

meldte fid; and) bei aufmer!famerer Setradjtung moljl erfennen

lä^t. 5Dod) überseuge man fid; uorljer burd; folgenben 3.serfud;.

68. 25

Wan neljme jur ^Jiac^tjeit jroei brennenbe ^erjen unb ftelle

fie gegen einanber auf eine mei^e g^lädje; man Ijalte eineir bünnen

9—11. ß'j jcien L utib L, jroei Sid)tquc[tcn unb
K ein fc^attenraerfenber fibvper. 3Bir erf)nitcn bann auf

einem ®d)irme S bie bciben ©chatten s unb s, , iuelcf)e

ungefärbt finb. SBenn man aber mittelft einer roten

©laäfc^eibe g oon L alle Sid)tftrat)ten bi§ auf bie

roten auffjalt, bann oerbrcitet fidi mit Slusnaljme ber

Stelle, an roelcfter ber Sd^attcn s ift, baä rote 8id;t

über ben gnnsen ©d)irm; aud) ber Sdjattcn s, roirb

rot. Sagegen erfdjeint s in ber jlomplementiivfarbe

bC'j Diot, nömlidj in 0rün. 3luf biefcS ißtjänomcn finb

im ©runbe alle bie folgenben üon ©oett)e angegebenen

Grfd)einungen äurüdjufüliren.



Stab ^ruifcfjen beiben aufred)t, fo baf5 juici Sd)atten entftefjen;

man ncf)me ein far6ißc§ G)Iag unb Ijalte co nor ba§ eine Sidjt,

alfo ba[3 bte mci^e }slM)C gefärbt crfdjeine, unb in bemfelben

^(ucjenblid rairb ber von beni nunmetjr färbenben Sichte geroorfene

5 unb uon bem farblofen Sidjte beleudjtete Sdjatten bie geforberte

>yarbe an,;eigen.
'

^
69.

ßg tritt Ijier eine raid^tige ^etrad^tung ein, auf bie lütr nod)

(3fter§ jurüdfommen tuerben. S)ie 3^arbe felbft ift ein ©d^attigeä

10 (oKicQov), beöniegen .Hirdjer üollfonimen rec^t I}at, fie lumen
opacatum ju nennen, unb raie fie mit bem ©djatten oeriüaubt ift,

fo rerbtnbet fie fid^ aud; gern mit iljm, fie erfd;eint un§ gern

in if)m unb burd; if)n, fobalb ber 2(nlaf? nur gegeben ift; unb fo

muffen mir hei ©elegenfjeit ber farbigen Sdjatten jugleid) eines

15 -^^f)änomenS erniäf)nen, beffen 3(b[eitung unb ©ntmidetung erft

fpäter üorgenommen merben fann.

70.

"Titan mäl)k in ber Dämmerung ben 3eitpunft, mo baä

einfaHenbe .•pimmelsHd^t nod; einen «Sdjatten 5U uierfen imftanbe

20 ift, ber von bem M'erjcnlidjte nidjt ganj aufgeljoben roerben fann,

fo baf5 oielmefjr ein boppeltcr fällt, einmal nom ilerjenlid^t gegen

ba§ §ii™^G^'3lid}t unb fobann oonx 4">intmelslid;t gegen ba§ Äerjem

lidjt. 3Senn ber erftere blau ift, fo roirb ber (entere f)od;geIb

erfdjeinen. Siefeö (jof)e ©elb ift aber eigentlid; nur ber über baä

25 ganje kopier oon bem .^erjeuHdjt üerbreitete gelbrötlid^e Sd;ein, ber

im ©chatten ftdjtbar mirb.

71.

§ieiion fann man fid) hd bem obigen 2>erfudje mit jmei

.s^erjen unb farbigen ©läfern anx beften überjeugen, fomie bie

30 unglaubHdje Seidjtigfeit, momit ber (2d;atten eine 'Jsaxhe anninunt,

hä ber näljern 53etrad;tung ber Söieberfdjeine unb fonft mefjrinal'j

jur "Spradje fommt.

72.

Unb fo märe benn and) bie ßrfd;einung ber farbigen (Sd;atten,

35 meldje ben Seobad;tern bigf)er fooiel 5U fd^affen gemad^t, bequem

abgeleitet. Gin jeber, ber fünftig()in farbige ©djatten bemcrft, bc-

obadjte nur, mit meldjer J-arbe bie f)eHe 5"'i'''^J6, roorauf fie er=

fd;einen, etroa fingiert fein mödjte. ^a, man fann bie %axbc beä
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©c^attenö alö ein ß()romatoffop ber kleudjteten J-läd^en anfe()en,

inbem man bie ber ^-arbe be§ ©d^attenö entgegenftel)enbe J-arBe

auf ber %läd]C nermuten imb bei naiverer 2(ufmerfl'amfeit in jebem

%alk geroaljr rcerben fann.

73. 5

SÖegen biefer nunmcl)r bequem ab^uleitenben farbigen Sdjatten

\)ai man [idj biöljer üie[ gequält unb fie, meil fie meiftenteilö

unter freiem §immel beobachtet raurben unb norsüglid^ blau er=

fd)ienen, einer geroiffen (jeimlid) blauen unb blau färbenben

6igenfd)aft ber Suft ?)Ugefdjrieben. 9Jian fann fid; aber bei jenem lo

SSerfud)e mit bcm i^erjenlidjt im 3i»nner überjeugen, ba^ feine

2frt non bfauem Sdjein ober 3Bieberfdjein bagu nötig i[t, inbem

man ben 5>crfud) an einem grauen trüben S^ag, ja I)inter 5uge=

^ogenen unnf;en 3>orI)ängen aufteilen fann, in einem 3iw"tfi^/ ''öo

ftd) aud) nid)t baö minbcftc 23[aue befinbet, unb ber blaue Sd^atten i5

mirb fid) nur um befto fd}öncr jeigen.

74.

©auffurc fagt in ber 33efd)reibung feiner 9?eife auf ben

9)iont6(anc:

„Sine jmeite nid)t unintcreffante 93emerfung betrifft bie 20

^-arben ber Sd^atten, bie mir tro^^ ber genauften 33eobad)tung

nie bunfelblau fanben, od eä gleid; in ber ©bene (jäufig ber %aii

gemefen mar. äöir fa()cn fie im ©egenteil uon neununbfunfjigmal

einmal gelbüd), fedjönml blafj bläuUd), adjtjefjumal farbenloö ober

fd^roarg unb inerunbbreif5igmal blaf? üiolett. 25

„9Benn alfo einige -^l}i)fifer anneljmen, bafj biefe g-arben

mel)r uon jufäUigen, in ber Suft jerftreuten, ben BdjatUn ifjre

eigentümlid)en 9tuancen mitteilenben fünften f)errüf}ren, nidjt

aber burdj eine beftimntte Suft= ober refleftierte .'r)i"t'"^^§f«i"'^^6

üerurfad;t mcrben, fo fdjeinen jene 33eobad;tungen if)rer 'Dteinung so

günftig ju fein."

1. gläc^en, bie SafdjenauSg. t. §., bann bie ©oebefejrfje 2(. IjciBen glädie. —
18— 117,15; Über bie Siatur ber farbigen Sci)atten bat (Soetbe fpiiter mit ©cfermann üicl

»eriianbeU. (Siebe ©efpr. (SoetfjeS mit gcfermann II in. ^yebr. isaoff.) ®om IcKtcren

loaren 3roeifel barüber getommen, ob benn bie farbigen ©djatten luirUic^ nur fubjettioer

JJatur fcten. ©r glaubte 5. S. blauen gdiatten aud) bann ju jeben, menn nirgcnbä

etroa? oon einer gelb tingicrtcn 3=läd)e ju jeben mar. 6oett;e \oü fogar (fiei;e ©efpr.

au. g^ebr. 1820) ^afb unb t;a[b Gcfermann rec^t gegeben i^abcn.
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2)tc uou be 3aufiurc auöcjeitjtcu Grfafjvuiujcn lücrbeu lutr

nun bequem eiuraiujtercu fönnen.

'^(uf ber (jrofjcn ^y6i)C mar ber .^iinmel mciftenteitS rein von

2;ün[ten. 2;te Sonne uiivfte in if}rer ganjen Äraft auf ben uiei[5en

5 Schnee, fo baf5 er bem ^(uge uöUicj meif^ erfi^icn, unb fic fafjen

bei biefer @elegenf)eit bie Sdjatten nöütcj farbenlos. äi>ar bie

Suft mit luenigen fünften cjefdjroäncjert, unb entftanb baburd) ein

gelblidjer ^^on beö Sdjnees, fo folcjten uiolette Sdjatten, unb juiar

maren biefe 'ok meiften. 2(uc^ faf)en fie Mäulidje <2djatten, jebod)

10 feltener, unb ba^ bie Hauen unb tnoletten nur blafj maren, tarn

yon ber Ijellen unb Ijeiteren llmgelning, moburd) bie 2d)attcn=

ftärfe geminbert mürbe. 9iur einmal fa()en fie ben Sdjatten gel[i=

lid), melc^eg, mie mir oben (70) gefefjen (jaben, ein Sdjatten ift, ber

oon einem farblofen ©egenlidjtc geroorfen unb oon bem fiirbenben

i:< cV>auptIid)te erleudjtct morben.

75.

3(uf einer .^arjreife im äCnnter ftieg idj gegen 2(benb oom
53roden fjcrunter; bie roeiten g-Iädjen auf= unb abroärtS maren

befi^neit, bie .'peibe oon Sd)nee bebedt, alle jerftreut fte^enben

20 33äume unb oorragenben ililippcn, aud) alle Saum= unb ?yelfen=

maffen uöKig bereift; bie 3onne fenfte fic^ eben gegen bie Cber=

teidje I)inunter.

äÖaren ben 2'ag über bei bem gelblidjen 2;on beö Sc^neeä

fdjon leife oiolette Sd^atten bemerflid) gemefen, fo muf5te man
25 fie nun für §oc^bIau anfpred^en, als ein gefteigerteö ©elb oon

ben beleud^teten 2'eilen mieberfdjien.

3((q aber bie Sonne fid) enblid; i^rem Dciebergang niifjerte,

unb ifjr burd) bie ftärferen S^ünfte [)öd)ft gemäf3igter Straljl bie

ganje mid) umgebenbe 3SeIt mit ber fd)i3nften ^^^urpurfarbe über=

30 30g, ba oerroanbelte fic^ bie Sdjattenfarbe in ein ®rün, baö nad;

feiner ^larfieit einem 3)Leergrün, nadj feiner 8d)ön(}eit einem

Smaragbgrün oerglidjen merben fonnte. 2)ie @rfd)einung u)arb

immer lebfjafter, man glaubte fid) in einer ^yccnmelt ju befinben,

12. einmol nac§ ISll. Jie 3lU'3g. [. £1.: GinntnI. — IT— 118,4. Sie .löariretje im
SSiuter in bie oon 1777, auf bie fid) ba§ fc^öne ©ebidit „^'öarsrcife im SBinter" unü bie

1820 uon ©oett)e felbft baiu gemaditcn ücmerfungen besietjen. S"n Ijeipt co: „Sie [)ei'i"=

lidje erfdieinung farbiger Sdiatten, bei ber untergelienben gönne, ift in meinem Gntiourf

ber g-arbentchre im Tüften S umftänblid) befd)rieben." SBoftl bejieljcn fid) hierauf aud)

bie im Gebidjte ftebenben aSorte: „mit ben tnufenbtarbigen ailorgen Iad)ft bu ine ^crj if)m."

— 2S. ftdrteren nad) 1811. Sie Jlusg. (. §. ftörfern.
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benn aKcg Ijaüe \\d) in bie juiei (ebljafteix unb fo fdjön ü6eretn=

ftiinincnben g^arkn gefTeibet, (nS enblid) mit bem Sonnenunter^

gang bie ^M-arfjterfdjeimtng jirf; in eine graue 2)ämmening unb

nad) unb nad) in eine nionb= unb fteruljelle '^ad)t nerlor.

76. 5

©iner ber fc^önften g-äfle farbiger (Sd;atten f'ann ki bem
9?>o[(monbe beo(iad;tet werben. S)er ^erjen^ unb 9}tonbenfd)ein

laffen jid) uöKig in§ Sleidjgemidjt dringen. 33eibe ©d)atten fönnen

gleidj ftarf unb beutlid) bargefteflt merben, fo ba^ kibe g-ar6en

fid) üolffommen kilancieren. 3Jian fe^t bie 3:iafel bem Sdjeine lo

bes Soffmonbeä entgegen, ba§ ^er,^enlid)t ein raenig an bie Seite,

in geijöriger Gntfernung, üor bie 3:;afe( i)'dlt man einen unburd):

fidjtigen Körper; aisbann entfte[)t ein boppelter Sd^atten, unb

gmar mirb berjenige, ben ber '^Jionb u)irft unb baS .^erjenlidjt

kfdjeint, genniltig rotgeld, unb umgcfefjrt ber, ben ba§ Sic^t irirft i5

unb ber 'Dtonb befd;eint, uom fdjönften 33Iau gefe^en merben.

2Ö0 beibe ©d^atten jufammentreffen unb fidj §u einem üereinigen,

ift er fd)mar,5. ©er gelOe Sdiatten Iäf5t fid; t)ielleic^t auf feine

äBeife auffatlenber barfteKen. 3)ie unmittelbare D^äfje beö blauen,

ber bajiüifdjeutretenbe fd^marge «Sdjatten mad^en bie (Srfd}einung 20

befto angeneljmer. ^a, menn ber 93[id lange auf ber ^^afel oer=

meitt, fo inirb ba§ geforberte S3Iau ba§ forbernbe ©elb mieber

gegenfeitig forbernb fteigern unb in§ ©eibrote treiben, raeld)e§

benn mieber feinen ©egenfa^, eine 3Xrt non 9Jieergrün, Ijeruorbringt.

77. 25

.•oier ift ber Ort, gu bemerfen, bafj eS roa()rfd)einnd) eineö

3eitinomenteS bebarf, um bie geforberte g^arbe f)erüor3ubringen.

2)ie dhtma mu^ non ber forbernben ^arbe erft red;t affigiert

fein, e(}e bie geforberte lebljaft bemertüd; mirb.

78. 30

9Benn ^aud;er fidj unter bem DJieere befinben unb baS

(2onnenIid)t in ifjre ©lode fdjeint, fo ift affeS Seleud;tete, maö
fie umgiebt, purpurfarbig (roooon fünftig bie Urfad;e ansugeben

ift); bie Sdjattcn bagegen fefjen grün auö. ©benbasfelbe ^4)ä-

nomen, maS idj auf einem l)oI}en 93erge gema'^r rourbe (75), be- 35

merfen fie in ber 3:iefe beö 9)teer§, unb fo ift bie 9catur mit

fid^ felbft burd;au§ übcreinftimmeiib.
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79.

G'iniße (Srfaljrungen unb 9serfud;e, roelcf^e fic^ ^nnj'rfjen bie

Kapitel üon fardigcn Silbern unb von farbigen Si^attcn glcidjfam

einfd^ieben, uierben Ijier nadjgebrad;!.

5 "I^tan Ijcibe an einem 3Bintera6enbe einen meijjen ^apierlaben

inmenbig nor bem ^en[ter eines 3''Timer§; in biefent Saben l'ei

eine Öffnung, looburd) man ben ©c^nee eine§ etroa benad}6arten

2)ad;e5 fefjen !önne; e§ fei braufjen nod^ einigermaßen bämmrig,

unb ein £id)t fomme in ba§ 3i"^i"ei^: fo ^'^^'^ ^ßi' Sdjuee burd)

10 bie Öffnung nodfommen Hau erfd)einen, mei[ nämtidj ba§ -^nipier

burd) baö ilerjenlidjt gelb gefärbt mirb. ^er Sdjnee, meldjcn

man burd} bie Öffnung fieljt, tritt Ijier an bie Stelle eineä burd)

ein 0)egenIidjt erfjellten Sd)atten§ ober, roenn man mi((, eines

grauen 33iIbeS auf gelber g'^i^d)^'-

15
_

_
ÖO.

©in anbrer fe^r intereffanter 33erfud) madje ben Sdjiufj.

Stimmt man eine ^iafel grünen G3Iafe§ uon einiger Starte

unb Iäf5t barin bie g^enfterftiibe fid) fpiegeln, fo luirb man fie

bop^u'It fef)en, unb 5iiiar roirb baS §3ilb, baö von ber untern

20 g-Iäc^e beS @Iafe§ fommt, grün fein, baä Silb Ijingegen, bas fid)

Don ber obern %läd)^ Ijerleitet unb eigentlidj farblos fein follte,

roirb purpurfarben erfdjeinen.

3(n einem ©efäft, beffen 33oben fpiegelartig ift, meld)e§ man mit

Söaffer füllen fann, läf^t fid) ber 3>erfud) fel)r artig aufteilen, inbem

25 man bei reinem SSaffer erft bie farblofen 33ilber geigen unb burd)

g-tirbung beöielben fobann bie farbigen 33ilber probu^ieren fann.

VII.

Sdjmadjttiirhcntie £id)tcr.

81.

30 2;a5 energifd)e 2id)t erfd)eint rein meif5, unb biefen ßinbrud

mad)t es aud) im l)öd)ften ©rabe ber 33lenbung. ©ao nid)t in

feiner ganzen ©eiualt unrfenbe !i^id)t fann oud) nod) unter uer=

fd)iebencn Sebingungen farbloö bleiben. 93tel)rere ^taturforfd^er

unb 'Diatl)ematifcr l)aben bie Stufen beöfelben ju meffen gefud)t.

35 Sambert, 33ouguer, 3himfort.

35. 0. id;)reilit 9iiimfort für SJiimforb.
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^cbo(^ fiiibet fid) bei fdjraädjer rairfenbeu Sidjlern bolb eine

3^arbenerfd)einung, inbem fie fid; inie abflingenbe Silber üer=

f)alten (39)

83. 5

^rgenb ein £id)t roirft fd^raädjer, enliueber menn feine

(Energie, e§ gefdjelje, irie e§ roolle, geminbert mirb, ober raenn

ba§ 2(uge in eine ©ispofition gerät, bie 3Birfung ntd)t genitgfam

erfaljren 3U fönnen. ^ene ©rfdjeinungen, uie[d)e objeftii) genannt

merben fönnen, finben ifjren ^^Ial^ bei ben pl}i)fifd)cn g-arben. 10

2Bir erroäljnen Jjier nur be§ -Übergangs nom äÖeif3gIü[)en big

jinn Siotglüljen beä erfji^ten Gifeng. Dtidjt weniger bewerfen

lüir, bafj ilcrjen aiid) hd Siadjtjeit, nad) ^Jiaj^gabe, raie man fie

nom 3(iige entfernt, röter fd;einen.

84. 15

S^er ^erjenfdjein hex '^üd)t mirft in ber 9]äl)e al§ ein gelbeö

Sid^t; mir fönnen eö an ber Söirfung bemerfcn, meldje auf bie

übrigen färben Ijernorgebradjt rairb. ©in Slaf^gelb ift bei 9iad)t

menig non bem 2öeif3en gu imterfdjeiben; ba§ 33raue nähert fidj

bem ©rünen unb ein 9?ofenfarb bem Drangen. 20

85.

2) er (idjein bes JTerjenlidjtö bei ber 2)ämmrung roirft lebhaft

als ein geltcö Sidjt, meldjeS bie blauen Sdjatten am beften be=

meifen, bie bei biefer ©efegenljcit im Sluge Ijeroorgerufen raerben.

86. 25

S)ie S^etina fann burd) ein flarfeS 2id)t bergeftalt gereist

merben, baf? fie fd;mäd)ere Sidjter nidjt erfennen fann (11). @r=

fennt fie foldje, fo erfdjcinen fie farbig; bafjer fief)t ein ^ersenlidjt

bei 3:^age rötlid) auö, eö oerfjält fid; raie ein abflingenbeS; ja,

ein ^erjenlidjt, ba§ man bei 9?a(^t länger unb fc^ärfer anfiefjt, 30

erfd;eint immer röter.

87.

@§ giebt fd;madj mirfenbe 2id)ter, meldje bemungeadjtet eine

mei^e, (jöc^ftenö Ijellgelblidje (Srfdjeinung auf ber S^etina mad;en,

33. bcmungead)tet nad) isii. Xk 21iichj. [. .'ö. I;at: bcffcn inujcccl)tet.
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mk bcr 'Dionb tu feiner notten Ä(ar(;eit. SaS faule s^ob^ ijat

fogar eine %xt von hUmlxdjcm <Bä)m\. ©iefeg atteg roirb Üinfticj

loieber 5ur (2prad;e fomnten.

88.

5 9Senn man nafje an eine iceif^e ober graulidje Söanb nadjtä

ein Sidjt ftellt, fo lüirb fie von bicfem 33ttttelpunft auö auf eine

jiemlidje 3Beite erleudjtet fein. 33etrad;tet man ben batjer ent=

ftetjenben Kreiä au§ einiger ^-erne, fo erfd;eint uns ber 9^anb ber

erleudjteten 3^läd)e mit einem gelben, nad) au^en rotgeI6en Greife

10 umgeben, unb mir merben aufmerffam gemad;t, baf? baä !i^id)t,

raenn e§ fd)einenb ober mieberfd)einenb nidjt in feiner gri3f^ten

Gnergie auf unä mirft, unfenn 3(uge ben ßinbrucf üom ©elben,

9iötlid)en unb julc^t fogar uom 9ioten gebe, i'oier finben mir

ben libergang ju ben §i3fen, bie mir um leud^tenbe ^^^unfte auf

15 eine ober bie anbere Söeife gu fel)en pflegen.

VIII.

89.

Wian f'ann bie c'pöfe in fubjeftiue unb objeftioe einteilen.

20 'Zk legten merben unter ben p[ji;fifd)en ^«^teii abgcljanbelt, nur

bie erften gefjiiren I)ie(jer. Sie unterfdjeiben fid) oon ben objef;

tiüen barin, baf5 fie uerfdjminben, raenn man ben leuc^tenben

©egenftanb, ber fie auf ber 3ie^(jaut (jeroorbringt, jubed't.

ßO.

25 W\x I)aben oben ben Ginbrud beö (eudjtenben S^ilbeö auf

bie 9ietina gefef}en unb mie eö fid) auf berfelben uergrö^ert; aber

bamit ift bie 2Birfung nod) nid)t ooKenbet. Gö mirft nid)t allein

alö ®ilb, fonbern aud) als Gnergie über fic^ IjinauS; e§ verbreitet

fid; uom S)iittelpunfte aus nad; ber -^>eripl)erie.

16— 29. S)amit jagt Öoettje ntcfjtä aitbereS, atä luaä mir feilte atö rttf)tig anerteitnen

:

bafe ein Sicf)tpuntt auf ber Sietina nidit einen blogen SBilbpunft, fonbern einen ganjcn
Jireiö erjeugt. S)ie golge banon ift, bafe ba§ Slugc ein 58ilD bctommt, baö ficf) über bie

©rcnjen bc5 Dbjefteä t)inau§ erftrectt. 5ie öiegcnftiinbe erfcijeinen unä baburd) mit
3iänbcrn umgeben, ajian ncnrt fol(f)e Siänber ^öfe.
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91.

©afj ein foldjcr 9cimbu§ um ba§ teud)tenbe Silb in unferm

Stuge bercirfet merbc, !ann man am beften in ber bun!e(n Kammer
fe[)en, menn man ßecjen eine mäfjig grofje Öffnung im 3^enfter=

laben ^inblicft. C^ier ift baö Ijelle 33i(b uon einem runben 9iebel= 5

fc^ein umgeben.

©inen foldjen 9tebelfd;ein faf) id; mit einem gelben unb gelb=

roten Greife umgeben, als id) met)rere 9^äd;te in einem ©cl^(af=

magen jubrad^te unb morgens bei bämmernbem 3;^age§Iidjte bie

2tugen auffdjiug. 10

92.

'2)ie §öfe erfd^einen am lebfjafteften, menn ba§ 2(uge auö=

geruljt imb empfänglid^ ift. 9tid)t meniger vor einem bunfeln

.^intergrunb. ^eibeS ift bie Urfadje, bafi mir fie fo ftar! feljcn,

raenn mir nad)t§ aufroadjcn unb un§ ein £id)t entgegengebradjt 15

mirb. '3)iefe Sebingungen fanben fi(^ auä) gufammen, atö S)eö=

carteS im <Sd}iff fil^enb gefdjiafen fiatte unb fo Iebl)afte farbige

•Sdjeine um baö 2id;t bemerkte.

93.

ßin £id;t muf5 mä^ig Ieud;ten, nid;t blenben, roenn e§ einen -.'o

§of im 2luge erregen fott, menigfteng mürben bie §öfe eine§

blenbenben Siebtes nid^t bemerft merben fönnen. 9Sir fef)en einen

foId;en ©lanjfjof um bie ©onne, meldte üon einer 2ßafferf(äd)e

inö 2htge fäÖt.

94. 25

©enau beobadjtet, ift ein fo^er §of an feinem Stanbe mit

einem gelben <Saume eingefaßt. 3(ber aud) Ijier ift jene energtfd)e

Söirtung nodj nid;t gecnbigt, fonbern fie fd;eint fid; in abtoedjfeln--

ben Greifen meiter fort §u bemegen.

95. 30

©ö giebt niele ^älle, bie auf eine freiSartige 9Bir!ung ber

9ietina beuten, e§ fei nun, ba^ fie burd^ bie runbe ?yorm be§

3tugeS felbft unb feiner uerfd;iebenen 2'eile ober fonft f)eroor=

gebradjt merbe.

20 ff. Se fii)ärfer ein Sic^t ift, befto mcnigor scigt fidj ein §of. 3^03 eleftn)d)e. Sidit

erfdficint aucf; bem 3luge fc^arf fiegvcnjt.
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06.

SSenn man baS 3(uge von bcin timcrii Stucjenromfel fjer

nur ein mmic\ briidt, fo entftcl)cn buntlere ober I)eIIere Greife.

Wian fann bei 3tad)t,5eit mandjinal audj ol)ne ^rud' eine Succeffion

5 fotdjer Greife gemaljr merben, von benen fic^ einer au§ bem anbern

entmidelt, einer nom anbern nerj'djhtngen mirb.

97.

2öir fjaben fd^on einen gelben 9knb unt ben von einem

nat)' geftefften 2id)t erleudjtetcn weisen dlanm gefefjen. ®ie§

10 u'äre eine 3lrt von objeftioeni §of (S8).

98.

3)ie fubjeftinen ^^ß'ic fönnen lüir uns als ben c^onfUft be§

Sidjteö mit einem Icbenbigcn ^){aume beuten. 2(uä beut ilonflift

be§ 33eiüegenbeu mit bem 53eu)egten ent[te()t eine uubulierenbe 'i^e=

15 megung. Wlan tann 'Da^ @(eid)ni§ uon ben 9tingen im 3Baffer

fjerncfjmen. ®er fjineingemorfene Stein treibt ba§ SÖaffer nac^

allen Seiten, bie 3Bir!ung erreicht eine f)öd)[te Stufe, fie flingt

ah imb gelangt im ©egeufa^ jur ^^'iefe. Sie 9Sirfuug get)t fort,

futmiuiert aufö neue, uub fo mieberfjolen fid; bie i^reife. Qx-

20 innert man fid; ber fonjentrifdjen 9iinge, bie in einent mit

SÖaffer gefüllten ^Trinfgtafe entftef)en, menn man nerfudjt, einen

^on burd) 3ieiben be§ ^l^anbeö tjeroor.^ubringen, gebenft man ber

intermittterenben Sdjroingungeu beim 2lbfltngen ber ©lorfen, fo

nätjcrt nuxn fid) mofjl in ber i^orftefhing bemjeuigen, maö auf

25 ber Üfetina uorgef)en mag, roenn fie non einem leudjtenben G)egen=

ftanb getroffen mirb, nur baf? fie als (ebenbig fd;on eine gemiffe

freiöartige SiSpofition in itjrer Drganifation Ijat.

99.

®ie um baQ leudjtenbe 33ilb fid; geigenbe IjeKe ^reiöftiid^e

30 ift gelb mit 9^ot geenbigt. '3)arauf folgt ein grünlidjer ^reis,

ber mit einem roten 9ianbe gefdjloffeu ift. Sieö fd)eint ba& gc=

roöljulidje ^^änomen ju fein bei einer gemiffen ©rö^e beö leud)ten=

ben ^örperö. 'Siefe ^^öfe merben gröf3er, je uieiter man fidj uon

bem leudjtenben 53ilbe entfernt.

35 100.

S)ie §öfe fönnen aber aud) im 9fuge unenblic^ !(cin unb

nielfad) erf^einen, menn ber erfte 3(nftof5 Hein unb mäd)tig ift.
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2)er SSerfud) madjt fid) am 6e[ten mit einer ayf ber ßrbe Iiet]en=

ben, uou ber Sonne 6e[d;ienenen ©olbflinter. ^n biefen ?^äUen

erfdjeinen bie .s^öfe in bunten ©traljlen. ^ene farbige ©rfdjeinung,

rae(d)e bie ©onne im 2tuge mac^t, inbem fie burc^ 33aumb(ätter

brincjt, fdjeint aud; I)iel)er ju gehören.

|>aiI|oIa0trd|E SarbBit.

lOi.

^ie pr}i)[ioIogifd)cn ?i^arben fennen mir niinmef)r I)inreid)enb,

um fie von ben pat()oU"igifd)en ju unterfdjeiben. äBir unfjen, lo

meld;e (Srfd^einungen bem gcfunben 3(uge jugeljören unb ni3tig

finb, bamit fidj baö Drgan üollfommen lebenbig unb tf)ätig erzeige.

102.

3)ie fran!()aften ^^§änomene beuten gleidjfallä auf organifdje

unb pl}i)fifd)e ©efel^e; benn menn ein befonbereä lebenbigeä 23]efen 15

üon berjenigen Siegel abmeiert, burd; bie eä gebilbet ift, fo ftrebt

es inö allgemeine £eben (}in, immer auf einem gefe^Iidjen 2Bege,

unb nuxdjt unö auf feiner gangen 33a[)n jene DJca^imen anfdjaulid),

auö roeldjen bie 2öelt entfprungen ift unb burd; raeld;e fie 3u=

fammengeljalten mirb. 2a

103.

9Bir fpredjen Ijier juerft uon einem fet)r merfroürbigen ^\u

ftanbe, in meld^em fid) bie Stugen nuandjer ^erfonen befinben.

Qnbem er eine Stbmeidjung üon ber gemöfjnlidjen IHrt, bie y^arben

3u feljen, anzeigt, fo gef)i3rt er rooljl ju ben frant'Ijaften; ba er 25

aber regelmäßig ift, öfter oorfommt, fid) auf mehrere ^amiUen=

glieber erftredt unb fid) mafjrfdjeinlid) nid}t Ijeifen läßt, fo fteffen

mir i^n billig auf bie ©renje.

104.

^d) fannte jmei Subjefte, bie bamit bef)aftet roaren, nid)t 30

über gmanjig ^aljr alt; beibe Ijatten blaugraue Shigen, ein fd;arfeS

6. Sa§ j^opitel ü6er bie vatr;olDgij(f;en (yarOcn boiiaiin Ooetftc 1806 au§äuar6citen

(ficfic Sinn. 1S06), nncf;6em baS, lUQS er in Sejug auf bie p^tjfiologifc^eii ti)un tonnte,

gctljan max.
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©efidjt in ber 9iäf)c uub %Qxm, hei 3:^age§= unb .^t^erjenliclfjt, unb

tl)re 9(rt, bie ?yar6en 511 feljen, roar in ber .^auptfad^e völiia, übcr--

einftimmenb.

105.

5 Wü xin§ treffen fie jufammen, baf^ fie SSeifj, ©djraarj unb

©rau nad) unfrer 3i^eife benennen; äöei^ faljen fie beibe oI)nc

Seimifdjuncj. ®er eine lüottte bei ©d^Jüarj etniaS 33räunlid)e§

unb hei ©rau etraaS $)Jötlid)eö bemerken, llberijaupt fdjeinen fie

bie 3(bftufung von §ett unb ©unfel fcl)r gart ju empfinben.

10 106.

SRit uns f(feinen fie ©elb, 9?otgeIb unb ©eibrot §u fefjen;

bei bem legten fagen fie, fie fä{)en baö ©elbe gleid^fam über bem

9{ot fd)tyeben, mie lafiert. .Karmin, in ber 3}citte einer Unter=

taffe bidjt aufgetrodnet, nannten fie dlot.

15 107.

9tun aber tritt eine auffallenbe Siffereng ein. 93uin ftreid^e

mit einem gene^ten ^sinfet ben iRarmin Ieid;t über bie meif^c

Sdjale, fo roerben fie biefe entftel^enbe ()elte ^-arbe ber ^-arbe

be§ C^immelS uerg[eid;en unb foldje Slau nennen. B^iö^ i"'^"

20 i()ncn baneben eine 9iofe, fo nennen fie biefe aud; blau unb

fönnen bei allen ^;]]roben, bie man anftefft, ba§ ^^ellblau ni(^t

von bem 9iofenfarb unterfd^eiben. ©ie »ermed^feln D^ofenfarb,

33lau unb 3>io[ctt burd)au§; nur bur(^ üeine ©djattierungen be§

.^eiteren, 2)un!(eren, 2ebl)aftcren, ©djroädjcren fd^einen fii^ biefe

25 g^arben für fie von einanber absufonbern.

108.

ferner fönnen fie ©rün uon einem S)un!e(orange, befonberä

aber non einem 9iotbraun nidjt unterfc^eiben.

109.

30 Söenn man bie Unterljaltung mit iljnen bem Qu'iall über=

läfjt unb fie blof3 über vorliegenbe Gkgenftänbe befragt, fo gerät

man in bie größte Sserunrrung unb fürd)tet mafinfinnig 5U merben.

Wlit einiger 9Jietl)obe Ijingegen fommt man bem ©efel^ biefer

@efe|n)ibrigfeit fdjon um üieleS nä[}er.

20. if)ncn baneben, Öocbefe: bnneben i[)ncn.
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110.

(Sie (jfiben, nnc man aiiö bcm CIngen fe()en fann, meniger

färben alö luir; bafjer beim bie 'iHn-uiedjfehmtj non oerid^iebenen

garben entfte^t. Sie nennen ben ^immel rofenfarb unb bie 9tofe

blau, ober umgefef)rt. 5iun fragt fid^: feljen fie beibeg blau ober 5

beibeä ro[enfarb? fefjen fie baö ©rün orange ober baö Drange grün?

111.

3)iefe feltfamen 9^ätfel fd^einen fic^ ju löfen, wenn man

annimmt, baJ5 fie fein S3(au, fonbern an beffen Statt einen

biluierten ^urpur, ein 9^ofenfarb, ein ^elleS reine§ 5Rot fef)en. 10

Si)mboIifd} fann man ficfj biefe Söfung einftroeilen folgenber=

maf5en uorftelfen.

11-2.

3ief)men mir auö unferm g-arbenfreife baS Slaue f)erau§,

fo fefjlt uu§ 33Iau, ^^iolctt unb örün. ^a§ reine 9^ot oerbreitct 15

fid) an ber Stelle bcr bcibcn erftcn, unb menn e§ raieber baö

Selbe berüfjrt, bringt es anftatt beö ©rünen abermals ein Drange

l)eroor.

113.

:5nbem mir m\§i oon biefer SrflärungSart überjeugt galten, 20

ijahm mir biefe merfroürbige 5(braeid)ung uom gemöl)nli(^en Se()en

3(fr)anoblepfie genannt unb 3U befferer ßinfidjt mel}rere g-iguren

gejeid^net unb illuminiert, bei beren (Srflärung mir fünftig baS

8—1-27, .'). Sie 33Iaiib(iub!ieit ift nur ein fpccieller %aU. ber fyar6ent>ltnbf)eit. ©§ gicM

^^ierioneu, beiieii jebe empftnbung für garbe itinnflelt; biefe fernen ba§ aSeltbilb nur in 3lb=

ftufungen oon jöeU=Sunfel. Gö fommt aber aud) »or, bap nur für eine ber brei @runb=

entpfinbungen bie giihigfeit bcr SBafirne^mung mangelt. Ü)!an unterfcfjeibet beSbalb:

aiotblirttic, Örünblinbe, SSiolettbünbe. Goethe luar überftaupt einer ber erften, bie bie

garbenb[inb()eit einer Unteriucf)uiig untcriDorfen. GS beruht bas roof)l auch auf feinem

*t.U-incipe, ba^ in ben älbnormitäten ficf) um am beften bie 6efe|e enthüllen. 3>ie i<er=

fudie, bie ihn 5U ben im STerte ouggcfprodienen ilnficbtcn fü[)rtcn, madite er ITUS. 3luf

bie airtfidit, baB ba§ aSennedifeln ber Jyarbenempfinbungcn bei geiuiffcn ^:perfonen auf einem

aUangel für bie aBahrne^mung beö 'ülau beruhe, fam juerft SdjiUer (fic^e 2lnn. iTH.s).

Sie JCerfudje, bie ®oet{)e bamalä mad)tc, fdjeinen im Sercin mit gdjiller tiorgenommen

iDorben ju fein. 3tlö Cbjett biente ihnen ein gencnfer Stubent 9Jamen5 (Silbemeifter.

Gine söeftätigung feiner 3tnfic^ten fa^ ©oethe in bem »rief, ben er am 11 Januar 181

1

von Dr. a3ranbiS, fönigl. Seibarät unb Diitter be5 Sanebrcg=Orben§, erbielt, ben roir in

unferem 4. 3janbe mitteiten, unb roorin i[)m biefer fcbricb : „Qd) bin in jeber SRücffidit in

ber Sage, wie Sie ben Slfganobiepä befdireiben ; f)abe baburd) meiner guten grau mandje

fleine Gmpfinbtid)feit ocranlafet, wenn id) ein ftellblaueö i8anb ober fiteib für rofen =

färb aufal), ba-5 fie e£)rbar für fid) ausgewcitjlt l;atte, unb bin barüber leiber felbft fc^on

für bie Uttcrarifdje Gioigfeit be,5eid)net, inbem eö mir ber fei. lUurrai; in feinem

ApparatTi medicaminum , Vol I\
,
pag. 208 nid;t ocr;ciHen fonnte, t>a% id) in einer

Siffertation, ber er felbft ben ^ßreiö jucrfannt hatte, bcm Oleum Eicini bie rechte Jyarbc

nic^t gegeben hatte." Sie im Jert befpredjeue bitbtid)e JarfteUung ift für jeben iefer

fo leid;t ju erjeugen, bap fie n'ol}l in biefer JUtSgabe wegbleiben tann.



ißcitrc beizubringen gebenfen. 9Cuc§ ftnbet man baielSft eine

ianbif^aft, gefärbt nac^ ber 22eiie, roie bie'e 3Kenic^en mai^x-

'c^einli(^ bie 'JJotur iefjen, ben öimmel roi'enfarb unb alles ©rüne

in Jonen oom ©elben bis ^um braunroten, ungefö^ roie es

', uns im öerbft erfc^eint

114.

©ir fpre(^en nunmehr oon fronf^aften loroo^I als otten

roiöematürfid^en, auBernatürlic^en, feltcnen 3(ffeftionen ber -Hetina,

^ roobet o^ne äußeres ilic^t bas 3tuge ^u einer Sic^ten'c^einung bis^

:niert werben fann, unb behalten uns oor, be5 galoaniic^en

^:c6tes fünftig ju erroä^nen.

llö.

^ßn einem Schlag aufs 3(uge fc^einen Junten umfjer;uTprü^en.

^emer, wenn man in geroiffen förperlitben ^iipofitionen, be'onbers

i er^i$tem Slute unb reger (rmpfinbli(^feit, bas 3{uge en't i'ac^te,

^ Jorni immer ftärfer hxüdt, i'o fann man ein bicnbcnbes, uner=

^ träglic^es Sic^t erregen.

116.

Cpericrte Btarfranfe, roenn fte Sc^mer^ unb ^i^c im 2(uge

20 ^en, fe^en ^äufig feurige Sli|e unb Junten, n)el(|e ^uroeilen

I

aä)t bis mer^e^n 2^age bleiben ober boc^ fo longe, bis Sc^merj
^ unb .t>i$e meiert.

117.

Gin Äranfer, roenn er C^enic^mer^ befam, hi) jeber^eit

25 Sit^tfunfen unb Äugeln im STuge, folange ber Sc^mer^ bauerte.

118.

©urmfranfe ^ben oft i'onberbare (rn'cfieinungen im 2(uge,

halb -Jeuerfunfen balb Sic^tgefpenftcr balb fc^rerf^afte ^'guren, bie

; nic^ entfernen fönnen. Salb fe^en fte boppelt.

.§9Poc^onbrirten fe^ ^äufig fc^roar^e mguren, ale ^öben,

:aarc. Spinnen, fliegen, 23eipen. 2iei'e Gn'c^einungen geigen

fu^ au(^ bei anfangenbem ic^roar;en Star. ^Jland^e i'e^en ^alb=

burtbüc^tige fleine 9iö^ren, roie ^^ügef oon ^trieften, SSafferbläscben

85 oon oerfc^iebener ©rö^c, roelf^e beim -öeben bes Sfuges nieberfinfen,

1. Seitre no^ I9ii. Zie aues- L ^ ^t: Seüere.
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guTDeilen gerobe fo in S>er6tnbung I')än(3en lüie g^rofd}Iaid; imb

lialb als üöllige ©paaren 6alb als Sirtfen kmerft roerben.

120.

9S{e bort ba§ Sidjt o[)ne äu^ereä Sidjt, fo entfpringen aud)

biefe Silber ol^ne äußere 33ilber. ©ie finb teils üorü6ergef)eub, 5

teils lebenölänglidj bauernb. Riebet tritt auä) marxdjmal eine

^axhe ein; benn .sMjpodjonbriften fef)en aud) t}äufig gelbrote fdjmale

Sänber im 3(ugc, oft !^cftiger unb ()äufiger am 9Jlorgen ober

bei leerem -Diagen.

121. 10

Sa|3 ber ßinbrud irgenb eines 33i[beS im 2(uge einige 3eit

oertjarre, !ennen mir als ein pfjpfioIogifc^eS $f)änomen (23); bie

oKjuIange 2)auer eines fold^en GinbrudS Ijingegen fann als franf=

l^aft angefeljen roerben.

122. 15

^e fd;roäd)er baS 3fuge ift, befto länger HeiBt baS Sitb in

bemfelden. 2)ie 9ietina ftefft fic^ nid^t fobatb roieber J)er, unb

man fann bie Söirhmg als eine 3(rt üon ^aralijfe anfel)en (28).

123.

3>on blenbenben 33ilbern ift eS nid^t ^u nermunbern. 9Senn 20

man in bie ©onne fieljt, fo fann man baS 33i(b meljrere 3:'age

mit fid; Ijerumtragen. Sople erjäljü einen %aU üon jeljn ^'ifji-'en.

124.

2)aS G)Ieid)e finbet aud) üerIjättniSmäjjig oon Silbern, meldte

nidjt blenbenb finb, ftatt. Süfclj erjä^It von fid) feI6ft, ba^ if)m 23

ein .^npferftid) uoKfommen mit allen feinen ^Teilen bei fiebjef^n

SJtinuten im 2(uge geblieben.

125.

9Jiel)rere ^erfonen, meiere 311 Krampf unb SSolIblütigfeit

geneigt maren, beljielten baS 93ilb eines l)od;roten Kattuns mit 30

roeif5en 93iufd)eln yiele 9Jtinuten lang im 3luge unb faljen eS mie

einen ?ylor Dor allem fdjmeben. 9tur nad; langem 9ieiben beS

SlugeS oerlor fid;'S.

126.

©d;erfer bemerlt, ba^ bie Purpurfarbe eines abllingenben 3.5

ftarfen Sic^teinbrudS einige ©tunben bauern lönne.

12. ein fef)U &ei ®ocbefe.
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127.

SBie mix burrf) 2)rucf auf ben 2fugaptet eine Sid^terfc^etnung

auf ber 'Tiettna fiernorbriutjen fönnen, fo entftcfjt bei fc^road^em

3)rucf eine rote gar6e unb lyirb g(ei(^iam ein abfüngenbeä Si(^t

^ ^ 128.

SSiele ^ranfe, roertn fie erroad^en, fe^eu ades in ber ^-arbe

be§ 5}^orgenrot5 raie bur(^ einen roten ^-lor; aud^ wenn fie am
3(6enb lefen unb groilc^enburd) einnicfen unb tüieber aufmarf^en,

10 pflegt es ju gef(^e^en. ®iefe§ bleibt minutenlang unb tierge{)t

attenfattä, roenn bas 2(uge etroaS gerieben roirb. 2)abei finb 3u=

meinen rote Sterne unb Äugeln. 2)iefe§ 9ioti'e^en bauert aurf;

roof)! eine lange Qeit.

129.

13 2!ie Suftfafjrer, befonberö 3i^nt£'e'-*cari unb feine ©efäf^rten,

rootten in ii)rer I^öd^ften ßrljebung ben -tJionb blutrot geleiten

^aben. Sa fie fid^ über bie irbifc^en fünfte emporgefi^roungen

Ratten, burdf) meldte mir ben 9Jtonb unb bie Sonne mof)I in einer

fotcfjen g-arbe fef)en, fo lä^t fid^ üermuten, ba^ biefe Grfc^einung

20 ju ben patf}o[ogii(^en g^arben gefröre. Gs mögen nämlid) bie

«Sinne burd^ ben ungeraofjnten 3#<i"^ bergeftalt affigiert fein,

ba^ ber ganje Körper unb befonberä aud) bie cHetina in eine

3(rt üon Unrüf)rbarfeit unb Unrei5barfeit cerfälft. Gä ift ba^er

nic^t unmöglich, ha^ ber 53tonb aU ein l^ödjft abgeftumpfteö Sic^t

25 roirfe unb alfo bo§ ©efü^t ber roten ^-arbe Ijcroorbringe. 2^en

Hamburger 2uftfaf;rern eridjien aud; bie Sonne blutrot

2ßenn bie 2uftfaf)renben ^ufammen fprec^en unb fi^ faum

^ören, fottte nid^t auc§ biefe§ ber Unrei,5barfeit ber 9teröen eben

fo gut aU ber Sünne ber Suft jugefi^rieben roerben fönnen V

30 130.

S^ie ©egenftänbe merben von .^raufen aud^ manchmal nielfiirbig

gefel)en. 33oi)Ie er^äfjft üon einer Same, ba^ fie nad) einem Sturje,

raobei ein 2(uge gequetfc^t roorben, bie ©egenftänöe, befonbers aber

bie meinen, Ieb£)aft biä jum Unerträgtidjen fd;immern gefcljen.

35 131.

Sie 2(r5te nennen Gfjrupfie, raenn in tppf^ifd^en Äranffjeiten,

befonberö ber 2(ugen, bie Patienten an ben Stänbem ber 'Silber,

roo f)eK unb bunfel on einanber grenjen, farbige Umgebungen

G5octf)eö aSerfe 35. 9
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ju feigen oerfid^ern. SBa^rfci^einlid^ entfte^t in ben Siquoren eine

33eränberung, rooburd^ il^re 2(d^romafie Qufgei)oben roirb.

132.

93eim grauen ©tar lä^t eine ftarf getrübte ^rt)[taHIinfe ben

Äran!en einen roten Schein fe^en. ^n einem folc^en 3^aHe, ber 5

burrfj ßleftricität bet^anbelt rourbe, oeränberte fic^ ber rote Sd^ein

naä) unb nad^ in einen gelben, jule^t in einen roei^en, unb ber

Äranfe fing an, röieber ©egenftänbe geraa^^r gu roerben, roorauä

man fc^lie^en fonnte, ba^ ber trübe ^^ftanb ber Sinfe fid^ nac^

unb nad^ ber ®urd;fic^tigfeit nähere, ^iefe ©rfd^einung roirb fic^, 10

fobalb mir mit ben p^t)fifd^en ^^arben näf)ere Sefanntfd^aft gemad^t,

bequem ableiten laffen.

133.

^ann man nun annel)men, ba^ ein gelbfüc^tiger ^ranfer

burd^ einen rairflidf; gelb gefärbten Siquor Ijinburd^fel^e, fo merben 15

mir fd)on in bie Slbteilung ber d^emifc^en ^^arben oerraiefen, unb

mir fef)en leidet ein, ba| mir ba§ Kapitel oon ben patt)oIogif(^en

g^arben nur bann erft üollfommen ausarbeiten fönnen, roenn mir

un§ mit ber ^arbenlef)re in il)rem gangen Umfang befannt ge=

marfjt; be§!^alb fei e§ an bem ©egenmiirtigen genug, bi§ mir 20

fpäter baö 2(ngebeutete roeiter ausführen fönnen.

134.

9hir möchte l^ier gum ©djiuffe noc^ einiger befonbern S)i§=

pofitionen be§ 2(uge§ üorläufig ju ermäf)nen fein.

@§ giebt 9}ialer, meldte, anftatt ba^ fie bie natürlidje g^arbe 25

miebergeben follten, einen affgemeinen ^on, einen roarmen ober falten,

über ba§ Silb nerbreiten. ©0 geigt fic^ and) hex mand^en eine 3Sor=

liebe für geroiffe g^arben, bei anbern ein Ungefüfjl für -Harmonie.

135.

©nblid^ ift nod^ bemerfenäroert, ba^ mifbe 5iationen, un= so

gebilbete 3Jtenfd§en, Äinbcr eine gro^e 95orIiebe für lebhafte färben

empfinben, ba^ 'Xkxz hd gemiffen färben in 3oi"" geraten, ba^

gebilbete 9JZenfd^en in ^leibung unb fonftiger Umgebung bie Ieb=

^ften färben uermeiben unb fie burdjgängig oon fid^ gu ent=

fernen fud^en. 35

30—35. aiJan »ergteidte über bie entraicftuiig be§ g^avbenfinneS bie loertoolle Strbcit:

„®ie gefc{)id)tli({ie entrotctelung bc§ gorbenfinueä con Dr. §ugo SDJagituö. fieipäig 1877."
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136.

PE)t)jil(^e 3^ar6en nennen rair biejenigen, §u beren |)eröor=

bringung geiüiffe materielle 'Drittel nötig ftnb, roeld^e aber felbft

feine g-arBe fiaben unb teilö burd^jic^tig, teilö trüb unb burd^=

fdfieinenb, teils nöllig unburcf;fid)tig lein fönnen. 2)ergleicf;en ?yarben

raeröen alfo in unfenn 3(uge burd; fotc^e äußere beftimmte 3{nläfje

erjeugt ober, roenn fie )d)on auf irgenb eine Steife au^er un§ ex-

10 jeugt finb, in unfer 2(uge gurüdgeroorfen. £b rair nun fd^on

ijieburd^ benielben eine 2(rt von Cbjeftiüität juf^rciben, fo bleibt

bod^ bag 3Sorübergel^enbe, 9Zi(^tfeft5uf)altenbe meifteng iljv Äenn,5eid^en.

137.

©ie l^ei^en baf)er auc§ bei ben frül^ern 5Raturforf(^em colores

15 apparentes, fluxi, fugitivi, phantastici, falsi, variantes. ^u-

gleicfj raerben fie speciosi unb emphatici roegen if)rer auffaEenben

1 ff. ü(rt ben SlEifAnitt üßer bie pf^pfifc^en Jar&en legte ©oet^e 1806 fo5ufagen bie

Ic|te fiianb an, nac^öem er ficft DorEier jroölf ga^re o^ne Unterfcrec^ung mit ber garbetts
le^re befdiftftigt ^atte. rSic^e 3Inn. s" 1800.) „3)ie p^nfifcfien garben ocrlangten nun
ber Crbnung nad) meine gatije 3lufmertfam!eit. 3^ie Setrarfitung if)rer ßrfdieinungsmtttel
unb ~Sebtngungcn na^m alle meine ©eiftesträfte in 2tnfpruii)." Unb einige geilen fpäter

:

„ü)!it bem Slbbrucf roaren roir bis sum 13. Sogen be§ erften Seilet unb bis 5um 4. be^
5ttieiten gelangt, al? mit bem 14. Oltober ba?i grimmigfte Unt)eil über uno ftereinbrac^,

unb bie übereilt geflücfiteten 5J>aoiere untmeberbringlicf) ju nernic^ten brof)te." Jsaraus,

foroie aus ber SJemerfung ju 1800: „einige gefcbriebene |>efte ber fyarbenlebre erhielt ic^

narf) feinem (gcf)ttferä) Sobe jurüct", gef)t ^eroor, ba^ ®oetbe feit einer langen SReiEie Don
Sauren bie -JJatur ber gnrben unterfuc^te, bie ®in5elf)eiten forrigierte, unb baj 1S06 bie

airbcit foroeit gebieJjen mar, bop er an bie 2lbrunbung ju einem Sanken unb an bie

Serau^gabe ge^en fonnte. — -l— 12. «pijtjfifcbe Jvarben im ginne (iJoettieS finb bic=

jenigen, roetcbe im ©egeniaft iu ben pf)t))iolDgifcben in äu|eren, materiellen 5pro5cffen il)ren

Urfprung f)aben. Sie entfteben alfo al§ Jolge geroiffer Vorgänge in ber objeltioen,

materiellen Dlotur unb oerfdiroinben ipieber, fobalb jene Vorgänge aufpren. Sie finb

alfo feine Gigenfcbaften ber j?örper in ber Diatur, fonbern söegleiterf (Meinungen ber
^jS^önomene tu ber Äörperroelt. Unb Ijierburcfi unterfcbeiben fie ficb oon ben d)emifc{)en

§arben, bie als (rigenfc^aften ber DIaturförper aufiufafjen finb. Segtere finb ein (Se=

roorbeneS, Unoeränberlidiel, roogegen bie p^gfifc^en fjarbcn '^Srojcffe, alfo ein SBerbenbe?
finb. (Sgl. aucf) 132, 8 ff.)

9*



132 ffintmurf finer farbenkljre.

§errU(^feit genannt. Sie fd^Iie^en fid) unmittelbar an bie pf)t)=

fiologifd^en an unb fc^einen nur um einen geringen ©rab mef)r

9t€alität §u i)ahcn. S)enn wenn bei jenen uorjüglid; baä 2(uge

mirffam trar unb mir bie ^l}änomene berfelben nur in unö,

nic^t aber au^er un§ barguftellen üermoc^ten, fo tritt nun f)ier 5

ber %atl ein, baf, jmar (Varben im 3(uge burdj farblofe @egen=

ftänbe erregt merben, baf5 mir aber aud; eine farblofe gläd^e an

bie Stelle unferer Stetina fe^en, unb auf berfetben bie ©rfdjeinung

auf5er un§ gema^r roerben fönne'n, roobei un§ jeboc^ alle ®rfal)rungen

auf ba§ beftimmtefte überjeugen, ba^ Ijier nid^t üon fertigen, fonbem 10

von roerbenben unb roedjfelnben ^-arben bie 9tebe fei.

138.

2öir fef}en un§ be§f)alb bei biefen pfjpfifd^en ?5^arben bur(^=

au§ imftanbe, einem fubjeftiüen ^sfjänomen ein objeftioeö an bie

(Seite 5U fe^en unb öfters burd) bie S^erbinbung beiber mit &iüä 15

tiefer in bie Dtatur ber ©rfd;einung einzubringen.

139.

S3ei ben ©rfaljrungen alfo, lüobei mir bie plj^fifd^en färben

geraatjr roerben, mirb ba§ 9(uge nic§t für fii^ al§ roirtenb, ba§

£id)t niemals in unmittelbarem 33e5uge auf ba§ 2(uge betradjtet, 20

fonbem mir rid^ten unfere 3(ufmer!famfeit befonberS barauf, roie

burdj 93iittel, unb gmar farblofe 'Drittel, t)erfd;iebene Sebingungen

entfteben.
^

140.

SaS Sic^t !ann auf breierlei 2Seife unter biefen Umftänben 25

bebingt raerben. ©rftlid^, roenn eS oon ber Dberftäd^e eines 9Jiitte(S

gurüdftrafjlt, ba benn bie !atoptrifdjen 3Serfud}e jur Sprad;e

fommen. ^n^ci^tntS, menn e§ an bem 9tanbe eines 3)iitte(S l^er

ftra()It. ^ie babet eintretenben ®rfd)einungen mürben e^malS

2— 3. Um einen geringen ©rab me^r SRcaütät als bie ptjqfiologijdjen, mM fie un=
aBpngig uont ®ef)organ auftreten, alfo ben ^ßrojeg be§ ©etiens überbaitern, roaS bei bem
legieren nidjt ber ^aU ift. — 13—16. ai5ir fönnen s- S. bas Sonncnfpe!trum fubjeftit)
betrachten b. f). fo, baf; wir bie Strahlen, nactibem fie burd; ein ^^riSrna gegangen fitib,

unmittelbar in§ 2(uge gelangen laffen, ober aber fo, ba§ rair biefelben auf einem loeigeu.

Sd^irme auffangen, alfo eine objettioe ^projetrion cntiuerfen unb biefe erft betradjten. ^
18—23. G'j fommt alfo bier ouf bie äußeren Sebtngungen an, incldjc baS Sic^t als farbiges

erfc^einen laffen. ^E)i)fifc^ ift bie ^arbe eben nur inforocit, alä fie \i)x Safein biefen

SBebingungen Derbanft. — 2.5— 133,6. .Satoptrif ift bie 2el)re uon ber ^wi^üdio^rfung

be§ £id)te§. ^aroptifi^c garben nennt ®oetf)e l)ieSr jene, bie burd) folcbe (S-rfd)einungen

^erDorgerufen luerben, bie man SSeugungäpöünomene nennt Sioptrif ift bie Sctjre »on
ber 35red;ung. Gpoptiftf;c g-arben finb fold)e, bie burd; irgcnb einen Vorgang an ber

Dberfläd;e eineg Körpers entite£)en unb längere ober fiirjere ßeit bafelbft »erbleibcn. —
29. e^maU nacfi 1810. SDie St. l. §. : eljcmalä.
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perioptilrf)e genannt; iinr nennen fie paroptiicf)e. S^rittenä,

menn es buvd) einen burd)i"d)einenben ober burcfjfid)ttgen Körper

blirdigefjt, uield)e§ hk bioptriic^en 3>erfud)e finb. C'ine niertc ^(rt

p[)i)liid)er J-arSen ijabax rair epoptild;e genannt, inbem fic^ bie

5 ßrfdjeinung of)ne oorgängige 'Dtitteilung (/3aqp?j) auf einer fardlofen

£6erfläc^e ber Körper unter iierfd)iebenen Sebingungen fe^en lä^t.

141.

53eurteilen rair bieje 9tu6rifen in ^Be^ug auf bie oon un§

beliebten Hauptabteilungen, nad) raeldjen rair bie ?5^ar5en in.pfjt)=

10 fiologifdjer, pf)i;fifd)er unb djenüfdjer -Hüdjidjt 6etrad;ten, fo finben

rair, ba^ bie fatoptrifdjcn ?yai^t''en jid) na[)e an bie pf)i)fioIogifdjen

anid)(ie|5en, bie paroptiid)en fic^ fdjon etraas mefjr ablöfen unb

geraifferma^en felbftänbig raerben, bie bioptrifc^en ji(^ gan^ eigentlid^

p()i)fiid) erraeifen unb eine entfd^ieben objeftiue Seite Ijaben; bie

15 epoptifc^en, obg(eid) in ilE)ren 3(nfängen audj nur apparent, madjen

ben Übergang gu ben c^emii'c^en g^arben.

142.

2Benn rair alfo unfern 3Sortrag ftetig nad^ Einleitung ber

Dcatur fortfüfiren roollten, fo bürften rair nur in ber je|t eben

20 be^eidjneten Crbnung auc^ ferner [}in iierfal)ren; roeit aber hei

bibaftiidjen i^orträgen es nidjt foraof)! barauf anfommt, basjenige,

raoüon bie 5Rebe ift, an einanber ju fnüpfen, oielmebr foldjes moi)i

aus einanber ju fonbern, bamit erft gule^t, roenn alles Ginjelne nor

bie Seele gebracht ift, eine gro^e Ginl)eit bas 55efonbere üen'c^tinge,

25 fo rooden rair uns gleidj ^u ben bioptrifd)en -J-arben raenben, um
ben Sefer alsbalb in bie ?3iitte ber pf)i)fifdjen J-arben 5U üerfe^en

unb i^m i§re Gigenf^aften auffaüenber ju madjen.

IX.

jQtoptrifdje ^axben.

143.

2Ran nennt bioptrifd^e ^-arben biejenigen, :^u bercn ßnt=

fte()ung ein farblofeä SJiittel geforbert rairb, bergeftatt ba^ Sidjt

8— IC. Tiefe Semetfung ieigt, baß Qoetfie gan-, im Sinne ber beutic^en 5pi)i[oioiif)ie

bie Aufgabe ber SBifjenidjatt in öer gefefimäBigen Gntroicfelung be§ einen ^l)(inomen'j

aus bem anbern i'uc^te. — 26 aUbalb", ©oebefe jc^t: alfobalb. — 31—134,4. Sie Se^
bingung jur ©ntfiebung einer bioptrifdien '^axbi ift eine sBec^ielroirfung einer burc^firfitigcn

üHaterie unb bes Sicfete^.
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iinb ^^inftenüS I)inbur(^iDir!en, entmeber auf§ 3(uge ober auf ent=

gegenfteljenbe ^-lädjen. (S§ lüirb alfo geforbert, ba^ ba§ 5[RitteI

burd)fid)tig ober roenigftenä big auf einen gemiffen ©rab burd§=

fdieinenb fei.

144.

Duxrf) biefen Sebingungen teilen rair bie bioptrifd^en @r=

f(Meinungen in groei klaffen unb fe^en in bie erfte biejenigen/

roeld^e bei burrfjfd^einenben trüben 9)titteln entftel^en, in bie groeite

aber foId;e, bie fid) afsbann geigen, wenn ba§ SKittel in bem

Ijöd^ft möglid)en ©rabe bur(^fi(^tig ift.

X.

üioptrirdjc ^nrljfn.

Ser erften Älaffe.

145.

2)er $Raum, ben mir unö leer benfen, Ijätte burd^auö für is

un§ bie @igenfd;aft ber ®urd)fi(^tig!eit. 9Senn fid) nun berfelbe

bergeftalt füllt, ba^ unfer Sluge bie 2(u§füHung nidjt geraaf^r

rairb, fo entftef)t ein materiel(e§, meljr ober roeniger förperlidjeg,

burd)fid}tigeS 5Jtittel, ba§ Iuft= unb gaSartig, flüffig ober aud;

feft fein fann. 20

146.

®ie reine burd}fdjeinenbe 3:^rübe leitet fid) auS bem ®urd)=

fic^tigen f)er. ©ie fann fic§ unö alfo aud) auf gebad;te breifad^e

3öeife barftetten.
147. 25

S)ie üottenbete ^rübe ift ba§ 2öei^e, bie gleid^gültigfte,

I)eIIfte, erfte unburdjfid^tige 9iaumerfü(Iung.

148.

S)a§ 2)ur(^fid;tige felbft, empirifd; betradjtet, ift fd^on ber

erfte ©rab beS Grüben. S)ie ferneren ©rabe be§ 3:^rüben bi§ 30

gum unburd)fid)tigen SBei^en finb unenblic^.

149.

Sluf roeldjcr ©tufe roir aud; ba§ ^rübe t)or feiner Unburdj=

fic^tigfeit feftljalten, gciräljrt e§ nn§>, lüenn loir eä in 33er|ältni§

gum fetten unb ©unfein fe|en, einfache unb bebeutenbe ^f)änomene. 35
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150.

2)a§ {jöc^ftenergifc^e Sid)t, roie bas ber Sonne, be§ ^§o§=

pt)orä in SebenShtft ncrBrennenb, ift 6(enbenb unb far6Io§. So
iommt an6) baö Sidjt ber g-irl'terne meiftenS farbtoö ju uns.

5 S)iefe§ Sid)t aber buri^ ein aud) nur wenig trübes Wxttei gefeiten,

erfd)etnt uns gelb. 9Zimmt bie 3:rübe eine§ folgen 3)^ittel§ ju

ober rotrb feine 2^iefe oermef)rt, fo fe^en roir ba§ Sic^t nac^ unb

nad) eine getbrote ^-arbe annehmen, bie fid^ enblic^ bi§ jum

^Rubinroten fteigert.

10 151.

Sßirb l^ingegen burc^ ein trübeä, oon einem barauffattenben

Sichte erleud^teteö 'IRittet bie ^infternig gelegen, fo erfi^eint un§

eine blaue g-arbe, raeld)e immer F)eKer unb bläffer roirb, je me(;r

fid^ bie 2^rübe bes DJiittelä oermefjrt, Ijingegen immer bunfler

15 unb fatter fid) ^eigt, je burdjfidjtiger bas ^^rübe raerben fann,

ja, bei bem minbeften ©rab ber reinften J^rübe al§> baä fd^önftc

35ioIett bem SCuge füf;Ibar rairb.

152.

^mn biefe 2ßirfung auf bie befc^riebene SBeife in unferm

20 3(uge oorgetjt unb alfo fubjeftiö genannt roerben fann, fo l^aben

roir un§ auc^ burc§ objeftioe Srfd^einungen von berfelben noä)

mel)r ju oergeroiffern. 2)enn ein fo gemäpigteg unb getrübteg

Sid)t roirft aud) auf bie ©egenftänbe einen gelben, gelbroten ober

purpurnen Sdjein, unb ob fic^ gleic^ bie 3Sirfung ber ^infternis

25 burc^ baö ^rübe nic^t ebenfo mächtig äußert, fo geigt fid) boc^

ber blaue §immel in ber Gamera obfcura gang beutlic^ auf bem

roei^en ^^apier neben jeber anbern förperlii^en g^arbe.

153.

SBenn roir bie ^älle burdjgefju, unter roeld)en un§ biefe§

30 roid)tige @runbpf)änomen erfc^eint, fo ermähnen roir billig juerft

ber atmofpf)ärifd;en ^^arben, bereu meifte fjieljer georbnet roerben

ftjnnen.

154.

2)ie Sonne, burc^ einen geroiffen ©rab oon 2)ünften ge=

35 fef)en, jeigt fid) mit einer gelblichen Scheibe. Dft ift bie 3Jiitte

2— 17. Qn biefen feilen fprid^t ©oet^e fein Urp^änontän ber garbcnte^re auö

:

£i(^t burd) ein trübcä SRittel gefetjen ititrb gel6; ^'"f'^''^"''^ t)uvi^ ein er^cttteä ÜJlittet

gefefjcn, blau.
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nod^ btenbenb gelb, menn ftd^ bie Siänber fc^on rot jeigen. S3eim

6eerraud^ (raie 1794 auc^ im 9lorben ber %all roar) unb nod)

mefjr bei ber '^ißpofition ber 3(tmo1p(}äre, raenn in füblidjeu

©egenben ber ©cirocco f)eu[cf;t, erfc^eint bie ©onne rubinrot mit

atten fie im legten ^-alle geroötjnlid) umgebenben SSolfen, bie 5

aisbann jene ^arbe im 2Öieber[(f)ein jurüd'merfen.

5Jiorgen= nnb Hbenbröte entfteJ)t aus berfelben Urfadje.

S)ie Sonne mirb buri^ eine WoU uerfünbigt, inbem fie burd^

eine größere SJiaffe uon S)ün[ten ju un§ ftrafjlt. ^e meiter fie

(jerauffommt, befto (jetter unb gelber mirb ber Schein. 10

155.

2Birb bie ^infterniS beS unenblidjen 9?aum§ burd} atmo=

fpflärifd^e, com STageslidjt erleud)tete fünfte I}inburd) angefeljen,

fo erf(^eint bie hlawe ^-arbe. 2(uf I}of)en ©ebirgen fiel}t man
am S^age ben §immel fönigöblau, raeil nur menig feine 2)ünfte 15

Dor bem unenblidjen finftern 9^aum fdjroeben; fobalb man in bie

2;f)ä(er f)erabfteigt, mirb ba§ 93laiie fetter, bi§ e§ enblid^ in ge=

miffen SRegionen unb bei ^unefjmenben fünften gang in ein

SBeifjblau übergebt.

15C). 20

d'ben fo fdjeinen un§ aud; bie Serge blau; benn inbem mir

fie in einer folc^en ^erne erbtid'en, ba^ mir bie Sofalfarben nidjt

me^r fefjen unb !ein Sid^t oon iljrer Dberf(ä(^e meljr auf unfer

3luge wirft, fo gelten fie al§ ein reiner finfterer ©egenftanb, ber

nun burdj bie bajroifdjen tretenben trüben S^ünfte blau erfdjeint. 25

157.

2(ud; fpredjen mir bie Sdjattenteile nä()erer ©egenftänbe

für blau an, roenn bie Suft mit feinen S)ünften gefättigt ift.

158.

$Die Giöberge (jingegen erfc^einen in großer Entfernung nod) 30

immer rceif^ unb efjcr gelblidj, meil fie immer nodj alö fjeU burd;

ben S)unftfreiö auf unfer Sfuge mirten.

159.

2)ie blaue (Srfdjeinung an bem untern STeil beg ^erjenlid^teS

geijört aud; tjiel^er. Wlmx {jalU bie ^ylamme üor einen meinen 30

©runb, unb ntan mirb nidjtS 'iilauc-o feljen, meldte j^^arbe tjingegen
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fogletcf) erfdieinen luirb, incnn man öie flamme gegen einen

fc^roar^en ©runb f}ält. Spieles -^^f)änomen erfc^eint am Iel)f)afteften

Sei einem ange^ünbeten Söffer äBeingeift. 23ir fönnen alfo ben

untern 2^eif ber 5'^Q"^"^^ für einen Sunft ani'precöen, roelc^er,

5 obgleicf) unenbfie^ fein, boc^ cor ber bunf(en ^'^äc^e ficf)tbar mirb;

er ift 10 fein, baß man bequem burcf) ifju lefen fann; bal)tngegen

bie Spi^e ber A(amme, meld)e uns bie ß)egenftänbe nerbecft, a(§

ein ieI6ft(eucf;tenber Äörper an5uief)en ift.

160.

10 Ü6rigeng ift ber Sf^auc^ gleicf)faffs a(ö ein trübeä Tlxttd

anjuie^en, bas uns »or einem f)eUen ©runbe gelS ober rötlic^,

üor einem bunflen aber blau erfcfieint.

IGl.

3Senben mir uns nun ju ben flüffigen SJtitteln, fo finöen

15 roir, baß ein febes äöaffer, auf eine ^arte 2Seiie getrübt, benfelben

Gffeft beroorbringe.

162.

Zk .^nfufion bes nepfjritii'djen öol^es (ber Guilandina

Linnaei), luelc^e frü()er fo großes ::}(ufief)en machte, ift nur ein

20 trüber Stquor, ber im bunflen fjöljernen 23ed)er blau ausfegen, in

einem burc^fic^tigen ©lafe aber, gegen bie Sonne gefjalten, eine

gelbe Gr'd)einung fiernorbringen muß.

163.

ßinige ^Tropfen n30^(ried)enber SSaffer, eines ^ßeingeiftfirniffes,

1- mandjer metallifc^en Solutionen fijnnen bas äöaffer ju foldien 3?er=

fuc^en in allen ©raben trübe mad;en. Seifenfpiritus tf)ut faft

bie befte SSirfunq.

164.

^er Örunb bes SReeres ericfieint ben 2:aud)ern bei l^eKem

30 Sonnenid)ein purpurfarb, mobet bas SJieerroaffer als ein trübes

unb tiefes DJtittel roirft. Sie bemerfen bei biefer @etegen§eit bie

Sc^^atten grün, raelc^es bie geforberte ?yarbe ift (78).

165.

Unter ben feften DJtitteln begegnet uns in ber D^atur guerft

35 ber £pa(, beffen J'Oi^^en raenigftens ^um Jeil baraus ^u erflären

IS. Olep^ritiic^e? ^olj ober ©anbel^ol} jetgt im reffeftierten Sichte 6loue§ £i«fit,

eine ©rfc^einung, bie mcn fjeute ber Jüiorescens äuft^reibt Cfie^e ^oggenborfe 9(nnalc!i

CXLVI, g. 247). — 20. bunflen nocö 1810. 31. l. ö. : buntein.
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finb, ba^ er eigentltd^ ein trübeS SJlittel fei, rooburd^ haVo I}ette,

haVo bunfle Unterlagen fic^tbar raerben.

166.

3u atten SSerfurf^en aber i[t ba§ DpalglaS (vitrum astroides,

girasole) ber erroünfdjtefte Körper. ®ä lüirb auf oerfrfiiebene 5

SBetfe üerfertigt imb feine ^rübe burd^ -Ilietattfalfe l^erüorgebrad^t.

2lud) trübt man baö @(a§ baburd), ba^ man gepüberte- unb

Jalcinierte iRnod)en mit i^m 3ufammenfd)me(§t, beämegen man e§

auc^ S3eingla§ nennt; bod) ge^t biefe§ gar gu leidet in§ Unbwr(^=

ftditige über. lo

' ^
-^

167.

SRan !ann biefe§ ®Ia§ 311 SSerfuc^en auf vielerlei 2öeife

gurid^ten; benn entmeber man mad)t e§ nur menig trüb, ba man
benn burd; mefjrere ©d^ic^ten über einanber ba§ Sid)t com Ijeltften

©elb bi§ 5um tiefften ^urpur füfjren fann, ober man !ann aud^ 15

ftar! getrübte§ ©Ia§ in bünnern unb ftärferen ©(Reiben anroenben.

Stuf beibe 3lrten laffen fid; bie 33erfud^e anfteEen; befonber§ barf

man aber, um bie fjo()e blaue ^-arbe §u fefjen, ba§ @Ia§ raeber

attgutrüb nodj aEjuftar! nehmen. ®enn ba e§ natürlid) ift,

ba| ba§ ^^inftere nur fd^raac^ burc^ bie S^rübe Ijinburd^ roirfe, fo 20

gel^t bie !J^rübe, menn fie gu bic^t mirb, gar fc^nelt in ba§ SBei^e

hinüber.

168.

^enfterfc^eiben 'ouxd) bie ©teilen, an meieren fie btinb ge=

morben finb, merfen einen gelben ©d;ein auf bie ©egenftänbe, 25

unb ^hen biefe ©teilen feljen blau au§, roenn mir burc^ fie nad^

einent bunllen ©egenftanbe bliden.

169.

®a§ angeraud^te ©la§ gel)ört aud§ Ijie^er unb ift gleid^fattä

al§ ein trübe§ SJiittel anjufe^en. @g geigt un§ bie ©onne mel;r so

ober roeniger rubinrot, unb ob man gleid^ biefe ®rfd)einung ber

fd^margbraunen ^arbe be§ 9flu^e§ gufd^reiben fönnte, fo fann man

fid^ bod) überzeugen, ba^ Ijier ein trübeS 5Jtittel roirle, menn man
ein fold)eS mii^ig angeraud;te§ @la§, auf ber oorbern ©eite burd^

bie ©onne erleud^tet, oor einen bunflen ©egenftanb l;ätt, ba mir 35

benn einen blaulidjen ©djein gema§r werben.

35. bunflen iiac^ 1810. 2t. l. §.: bunfetti.
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170.

9Jiit ^ergamentblättern täf,! ji($ in ber bunfeln Kammer
ein auffallenber i^erfud^ anfteffen. 9Benn man vox bie Öffnung

beg eben i'on ber ©onne Befd^ienenen g^enfterlabenS ein <Btüd

5 Pergament befeftigt, fo roirb e§ roei^lirf) erfc^einen; fügt man dn
grceiteg Ijinju, fo entfte!^t eine gelbti(^c %ax'b^, bie immer gunimmt

unb mhlid) big in§ 5Rote übergefjt, je meljr man 23Iätter nac^

unb nad^ i)insufügt.

10 (Siner foIcf;en 2Birfung ber getrübten ^rijftafdinfe beint grauen

©tar ift fd^on oben gebadjt (131).

172.

©inb mir nun auf biefem 2öege fc^on big ju ber 3Sirhing

eineg faum nod) burd()fd)einenben ^i^rüben gelangt, fo bleibt un§

15 nod) übrig, einer munberbaren @rfrf;einung augenblid'Iidjer !^rübe

gu gebenfen.

3)a§ Porträt eineg angefeljenen 3:l)eoIogen mar üon einem

^ünftler, me[d;er praftifd) befonberg gut mit ber g^arbe um^ugefjen

mu^te, uor me^rern ^a(}ren gemalt morben. S)er f)0(^nnirbige

20 SRann ftanb in einem gUingenben Samtrode ba, meldjer faft

mefjr alg ba§ ©efid^t bie 2(ugen ber 2(nfc^auer auf fid^ gog unb

Seiüunberung erregte, ^"^effen Ijatte bag 58irb nad) unb nadj

burd) Sidjterbampf unb ©taub oon feiner erften 2ebl}aftigfcit oieleg

rerloren. 9Jian übergab eg bai)er einem 5)kler, ber eg reinigen

25 unb mit einem neuen ^irnig übergieljen fottte. tiefer fängt nun

forgfältig an, guerft bag Silb mit einem feudjten ©djroamm ah-

gumafd^en; faum aber l^at er eg einigemal überfafjren unb ben

ftärfften ©d^mu| roeggeraifd^t, alg gu feinem Grftaunen ber f(^roar5e

©amtrod fid; plö^li<| in einen l)ellblauen '^^plüfd^rod oerroanbelt,

30 moburd; ber geiftlicfje S^evx ein feljr meltlid^eg, obgleid) altmobifc^eg

3lnfel)n geroinnt. '^er dJtakx getraut fid) nid^t roeiter gu roafd^en,

begreift nidjt, roie ein hellblau gum ©runbe beg tiefften ©d^marjen

liegen, nod) meniger, raie er eine Safur fo fd^neff fönne megge=

fd)euert Ijahen, roeldje ein foldjeg 33lau, roie er cor fid; faf), in

35 ©d)H)ar§ gu uermanbeln imftanbe getoefen märe.

©enug, er füljlte fic^ fel^r beftürjt, bag 33tlb auf biefen

11. 131 falfcf;, \oü 132 Eieifecn.
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©rab yerborlien 511 f)a6en; e§ roar nid)ts ©eiftlid^eä mel)r baran

511 fefjen, nlö nur bie uieltjelod'te runbe -^^erüde, roobei bei* ^^aufrf;

etne§ üerfrfjoffenen '^^slüfc^rocfg (3^3011 einen trefflid^en neuen «Sanitrodf

burc^aug uneriDÜnfd^t Hieb. ®a§ Übel fd)ien inbefjen un(}eil6ar,

unb unfer guter ^ünftler lel^nte mißmutig baö Silb gegen bie 5

SÖanb unb legte fic^ nidjt o^m Sorgen ^u Seite.

3Bie erfreut aber mar er ben anbern 93iorgen, al§ er baS

©emäfbe roieber üornatjm unb ben fdjioarjen Samtrod in uölligem

©lange raieber erblidte. @r fonnte fid) nid)t entfjalten, ben 5Roc!

an einem ßnbe abermals gu bene^en, ba benn bie blaue g^arbe 10

mieber er[d)ien unb nad^ einiger S^^^ uerfdjroanb.

3Uö id) 9tac^rid;t non biefem ^sI)önomen erljiett, begab id)

mid) [ogleid) ju bem ä'öunberbilbe. @§ marb in meiner ©egen=

mart mit einem feudjten Sdjmamme überfal)ren, imb bie ^er=

änberung §eigte fid^ feljr fd^nett. ^d) fat) einen jroar etraaS t)er= 15

fd)offenen, aber üöttig fjettblauen ^Üifdjrod, auf roeld;em an bem

3(rmel einige braune ©trid^e bie ^-alten anbeuteten.

"^d) crflärte mir biefeö ^^fjänomen auS ber Se§re uon ben

trüben 'lOiitteln. 'Der .*ftünft[er mod)te feine fd)on gemalte fd)roar§e

^arbe, um fie red}t tief gu madjen, mit einem befonbern ^irniä 20

lafieren, meldjer beim 2Bafd;en einige geud)tig!eit in fid^ fog unb

baburd) trübe uuxrb, moburd) baö unterliegenbe öd^roarg fogleid)

als 33(au erfd;ien. 3Sie[teid)t fommen biejenigen, meldje uiel mit

g^irniffen umgeljen, burdj S^i\üii ober 9^ad)bentcn auf ben 3Beg,

biefe fonbcrbare @rfd}einung ben ^-reunben ber 9^aturforfd}ung 25

als ©Eperiment barsufteften. Mix I)at e§ nad§ mand^erlei groben

nid}t gelingen motten.

173.

I^aben mir nun bie f)errlid;ften %äUe atmofpt)ärifd)er @r=

fdjeinungen fomie anbre geringere, aber bodj immer genugfam be= 30

beutenbe au§ ber §aupterfa^rung mit trüben 9JtitteIn t)ergeleitet,

fo smeifcin mir nid}t, baf? aufmerffame S^aturfreunbe imnxer weiter

geljen unb fid; üben werben, bie im Seben mannigfaltig t)orfommenben

@rfd)einungen auf eben biefem Söcge abzuleiten imb §u erflären,

foraie mir (}offen fönnen, ba^ bie 9^aturforfd)er fic^ nad) einem 35

I)inlänglid)en 9(pparat umfe[)en roerben, um fo bebeutenbe @rfa{)rungen

ben Sif^bcgierigen uor 3(ugen ju bringen.

3. tveffticOcn, bie SafcficnauCig. l. .'g. fjat Bortreffücljeii.
'
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174.

^a, tüir möd)ten jene im affgemeinen ausgesprochene §aupt=

erfi^einung ein @runb= unb Urpt}änomen nennen, unb eö fei unc.

erlaubt, Ijier, maä mir barunter uerfteljen, fogleidj beijubringen.

5 175.

5)a§, ma§> mir in ber ©rfa^rung gemafjr roerben, finb nu'iftenä

nur 'J'äffe, meld)Q fid) mit einiger 3(ufmerffamf'eit unter affgemeine

empirifrf)e ^Rubrifen bringen laffen. 2)ie[e fuborbinieren jii^ abermals

unter miffenfd)aftlid;e S^ubrifen, meldte meiter Ijinaufbeuten, mobei un§

10 gemiffe unerläf5(id)e Sebingungen beö @rfd)einenben nät)er befannt

werben. 3]on nun on fügt fi^ affe§ nadj unb nad) unter t)ö§ere

Siegeln unb ©efe|c, bie fid} aber nidjt burd) 9i>orte unb §i)potIjefen

bem SSerftanbe, fonbern gleidjfaffö burd; ^^^f)änümene bem 2(nfd)auen

offenbaren. 2i>ir nennen fie Urpt)änomene, meil nidjtä in ber

15 ©rfd)einung über i()uen liegt, fie aber bagegen uöffig geeignet finb,

ba^ man ftufenraeife, mie mir oor^in (}inaufgeftiegen, con if)nen

Ijerab bis ju bem gemeinften ?yaffe ber tiiglid^en ßrfaljrung nieber=

fteigen fann. ©in folc^eS Urp()änomen ift baSjenige, baS mir

bisher bargeftefft I)aben. 3Bir feljen auf ber einen Seite baS

20 Sid^t, ba§ §effe, auf ber anbern bie ^infternis, baS ©unfle; mir

bringen bie ^rübe jmifdjen beibe, unb auS biefen ©egenfä^en,

mit .P)ilfe gebac^ter SSermittlung, entmideln fidj gleid^faffs in einem

(j— 142, 22. §ier fpric^t ©oet^e feine ütnftc^t über bie eigentlii^e ülufgabe ber JJntiirs

iDtffenJc^aft au§. SBaö wir untnittelbar in ber 9Jatur roa^rnetjtnen, finb ^t)änomene, bie

üort ben mannigfaltigften 33ebinguiigen abfiängcn. Söenn roir irgenb eine ober mehrere
t)on bicfcn SBebingungen iinbern, fo önbert ficf) aud) baS *;ppnomen. ©§ luirb fidf) nnn
barunt ^anbcln, feftäuftettcn, roonn biefe Snberung eine untergeorbnetc, ne6cnfäcbüd)e unb
luann eine burdjgreifcnbe ift. 3We jene $!)ännmenc, bie burd) eine iinbcrung ber 53e=

bingungen fid) nur unroefentüc^ änbcrn unb einen ücrroanbten '^uq seige", ineijen

unä auf ein ®runb= ober Urptjänomen f)in, bas il)nen allen ju ©runb liegt unb in

bem fic§ ein SMturgefetj auöfprid)t. 3hifga6e bc§ 9!üturforfd)crä luirb es alfo fein, eine

fold)e 9tei!)e »on *pl)önomenen nebcncinanbersuftellcn, bie immer nur burc^ eine ^^Inberung

ber SJebingungen ÜJlobifitationen einer ®runbcrfd)cinung finb. Siefe Örunberfcfteinung aber
ift bas objeftiDC Dlaturgefe^. i^einc 9JaturerElärung tann als fold)e über bie Urpl)änomene
£)inau'jget)en. ®5 ift ein grof;er :^srrtum, locnn man glaubt, bie Urpt)änomene beiocifcn

ober meiter ertlörcn ju fönnen. aSenn eä fclbft getönge, irgenbroo in ber SBelt ba§ 2Uom
nac^jumeifen, fo märe bie SBirJung be5 3ltomy auf baö aUom bod) aud) burcb nid)t'3 anbereö
au5äufprcd)en al-3 burd) ein llrphänomcn. Tlan foUte bal)cr bie tieffinnige Grfaffung ber
SJatur burd) ©oett)e nid)t fortmährenb al§ Silcttantismuä anfe^en, roäl)renb fie fid) oon
ber mobcrncn 9!aturunffenfd)aft gcrabe burd) bie ftreng ptiilofopfiifdie öegrifföfaffung unb
Söiet^obe au§5eid)net. 3lud) bie i)][)ilofopbie tonn nic^t über bie Urpl)änomenc I)inau'3ge[)en

;

fie i)at nur bie Slufgabe, bie burd) bie 9^aturforfd)ung feftgeftellten Urpl)änomenc in it)rcr

iöeetlen (Jolge ouä einanber ä" entmideln. aBäbrcnb ber Dioturforfdjcr bie *ßt)änomcnc
ncbeneinanberftellt, bamit fid) in il)ncn ba^ Urpl)änomen au'3fprid)t, ftellt ber t^tjitofopE)

bie Urpl)änomene neben einanber, bamit fid; barinnen bie SJaturibeen ausfpred^en.
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®egenfa|, bie ?5^arben, beuten aber aläbalb burd; einen 3Se(^feI=

bejug unmittelbar auf ein @emeinfame§ roieber jurüd.

176.

^n biefem Sinne tjalten mix ben in ber 5Raturforfd)ung

begangenen %el)kx für fe^r gro^, ba^ man ein abgeleitetes ^f)änomen 5

an bie obere ©tette, ba§ Urpfjänomen an bie niebere ©teile fe^te,

ja fogar baö abgeleitete ^Ijänomen roieber auf ben ^opf fteHte

unb an i!^m ba§ 3iif'^'ii*"C"96ff|ts für ein ©infad^eS, baö @infad)e

für ein ^nfö^i'^^engefe^teg gelten lie^, burd) roeldjeS ^interft5u=

oörberft bie rounberlid^ften äserroidlungen unb SSerroirrungen in 10

bie 9kturlel)re getommen jinb, an roeld^en fie nod^ leibet.

177.

SBäre benn aber auc^ ein folc^eö Urpf)änomen gefunben, fo

bleibt immer nod^ ba§ Übel, ba^ man eö nic^t al§ ein fold^eä

anerfennen roill, ba^ mir fjinter if)m unb über i§m noc^ etroag 15

2Beitereö auffud^en, ba roir bod) ^ier bie ©renje beg ©d;aueng

eingeftef)en foftten. 2)er 9laturforfc§er laffe bie Urp^änomene in

if;rer eraigen 9xulje unb ^errlidjfeit baftet)en; ber ^fjitofop^ ne^me

fie in feine Stegion ouf, unb er roirb finben, ba^ i^m nic^t in

einzelnen glätten, allgemeinen Stubrifen, 3}ieinungen unb .g)i)pot^efen, 20

fonbern im ®runb= unb Urp()änomen ein nnirbiger ©toff §u

roeiterer 33e§anb(ung unb Bearbeitung überliefert roerbe.

XL

Dioptrirdjc ^axbtn,

3)er äioeiten Ätaffe. 25

178.

®ie bioptrifd^en ?^arben ber beiben klaffen fc^Iie^en fid^ genau

an cinanber an, roie fid) bei einiger 33etrad;tung fogleid; finben

lä^t. S)ie ber erften Sltaffc erfc^ienen in bem g^elbe ber trüben so

9JiitteI, bie ber §iüeiten foffen unö nun in burdjfid^tigen 9JtitteIn

erfdjeinen. ®a aber jebeS empirifd) ®urdjfid}tige an fid) fd^on
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aU trüb ange^ef)en werben tann, rate un§ jebe wermefirte 9)Zaffe

eines burcfificfjtig genannten ?D^ittelg jetgt, fo ift bte na^e 3Sem)anbt=

fd)aft beiber 2(rten genugfam einleuc^tenb.

179.

5 S)orf) rair a6ftraf)teren uorerft, tnbem rair uns jn ben burd^-

fidjtigen ^Jiittetn roenben, oon otler ifjnen einigermaßen beiiuofjnenben

2:rübe unb richten unfre ganje 2{ufmerffamfeit auf baä fjier ein=

tretenbe ^^änomen, ba§ unter bem ^unftnamen ber 3tefra!tion

befannt ift.

10 180.

9Bir {jaben f(f)on bei (Gelegenheit ber p^rifiorogifc^en g^orben

basjenige, roa§ man fonft Sfugentäufc^ungen ju nennen pflegte, al§

St;f)ätig!eiten be§ gefunben unb rid^tig roirfenben 2(uge§ gerettet

(2), unb rair fommen l^ier abermals in ben %all, ju (SlE)ren

15 unferer «Sinne unb ju 33eftätigung i^rer ^uoerläffigfeit einiget

augmfübren.
181.

^n ber ganzen finnlid^en Sßett fommt atte§ überfjaupt auf

"oa^ 3Ser§äItni§ ber ©egenftiinbe, unter einanber an, üor§ügli(^

20 aber auf ba§ 3]erl)ältnig be§ bebeutenbften irbi)d)en ®egenftanbe§,

beö 9)cenfc^en, ^u ben übrigen, ^ierburc^ trennt firf) bie 2ßett

in ^raei ^eile, unb ber 9Kenfc^ ftettt fic§ a(§ ein (Subjeft bem

Dbjeft entgegen. §ier ift e§, roo fi(^ ber ^n-aftifer in ber ßrfa()rung,

ber 2^enfer in ber Spefulation abmübet unb einen ^ampf ju

25 beftel^en aufgeforbert ift, ber burd^ feinen ^rieben unb burrf) feine

©ntfd^eibung gefc^Ioffen roerben fann.

182.

^mmer bleibt e§ aber auc^ ^kx bie ^auptfad^e, ba^ bie

SSe^ie^ungen roal}rf)aft eingefel^en merben. 2)a nun unfre Sinne,

30 infofern fie gefunb finb, bie iiuf^ern Sejieljungen am roa^rf^afteften

ausfprec^en, fo fönnen mir un§ überzeugen, ba^ fie überaK, mo

fie bem 3iMrf(id)en ju roiberfpred^en feinen, baö maf)re 2>er^ält=

nig befto fic^rer bejeid^nen. 3o erfrf)eint unö bae Gntfernte fleiner,

18—26. 2;cr flenaue Stiatbeftanb, ben ßSoetfie titer meint, ift: Sic Sinne liefern un3
nur nebeneinanberftchenbe gtnäel^eiten. Sev SBerftanb unb bie aScrnunft §a6en bie ütuf=

gäbe, bie S8e^icf)ungen biefer einäelbeiten f)i:r5ufteUen. 2tUe SBiffenfc^aft beruht barauf,

baä olä innerlich Derioanbt (auf einanber fcejogen) baräuftetlen, loa? ben Sinnen al3 ju«

faminen^angtofeS ©injelne erfcfieint.
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iinb eben baburc^ roerben lüir bie Entfernung geraafii'. 2(n farb=

lofen ©egenftänben brad^ten toir burdj farblofe 9JlitteI farbige

©rfdjeinungen (}erüor nnb rourben jugleicf) auf bie ©rabe be§

2;rüben folc^er Wlittd aufmerffam.

183. 5

©ben fo Tüerben unferrn Sluge bie uerfd^iebenen ©rabe ber

SDidjtigfeit burc§fid;tiger SRittel, ja fogar nod) anbre pl^ijfifd^e unb

c^emifdje (Eigenfd;aften berfelben bei @elegenf)ett ber 3ftefraftion

befannt unb forbern un§ auf, anbre Prüfungen anguftetten, um
in bie non einer ©eite fd)on eröffneten ©efieimnifje auf pljijfifdjem lo

unb d)emifc^em 2öege oöHig einzubringen.

184.

©egenftiinbe, burd^ mef)r ober weniger biegte SJiittel gefel)en,

erfd)einen un§ nid;t an ber ©teile, an ber fie fic^ nad^ ben

@efe|en ber ^erfpeftioe befinben foltten. hierauf berufen bie is

bioptrifd^en ©rfdjeinungen ber ^raeiten klaffe.

185.

diejenigen ©efe^e be§ ©ef)en§, roeld^e fid; burd^ matl^ematifd^e

g'ormeln auSbrüden loffen, l)ahen jum ©runbe, ba^, fo roie ba§

Sid^t fid^ in geraber Sinie beioegt, aud^ eine gerabe Sinie jraifd^en 20

bem fefjenben Organ unb bem gefef)enen ©egenftanb muffe §u

giefjen fein, i^ommt alfo ber ^all, ba^ ba§ Sidjt §u un§ in

einer gebogenen ober gebrod^enen Sinie anlangt, ba^ mir bie ©egen=

ftänbe in einer gebogenen ober gebrod)enen Sinie fef)en, fo roerben

mir algbalb erinnert, ba^ bie ba^roifi^enliegenben SJZittel fic^ üer= 25

bid)tet, ba^ fie biefe ober jene frembe 9catur angenommen l;aben.

186.

3)iefe Slbmeidjung oom ©efe^ be§ gerablinigen ®e§en§ mirb

im affgemeinen bie 9iefra!tion genannt, unb ob mir g(eid) üor=

ausfegen fönnen, ba^ unfre Sefer bamit befannt finb, fo motten 30

mir fie bod) fürjtid^ von ifjrer objeftioen unb fubjeftiuen ©eite

(jier nodjmalö barftetten.

13— IG. Sc§E)at6 6eäcid)net man Sirfjt, roelc^eS buvd; ein fold^c§ 3)Htte[ gcf^t unb ba5
Don jeiner uvfpriingltcf)en Slic^tung abgetenft lotrb, als ge&rod)en.
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187.

Man laffe in ein leereä f'u6ifd^e§ ©efä^ ba§ ©onnenlid^t

fc^räg in ber 2)tagonaIe (jineinfc^etnen, bergeftalt ba^ nur bie bem

Sirfjt entgegenge[e^te 3öanb, nidjt aber ber 33oben erleudjtet fei;

5 man gie^e fobann 9Bafjer in bie[eä ©efti^, unb ber 93e5ug be§

Sid^teg gu benifelben ipirb fogIei(^ neränbert fein, ©aö Sid^t jiel^t

fic^ gegen bie ©eite, wo e§ l^erfoinmt, jurücf, unb ein %dl beä

33oben§ wirb gleid;faffö erleud)tet. 9(n bem fünfte, wo nunmef)r

baö Sid)t in ba§ bid)tere 3}titte( tritt, meidet eö üon feiner gerab=

10 linigen JRii^tung ab unb fd)eint gebrodjen, beäroegen man auii)

biefeö ^tjönomen bie Sred;ung genannt I)at. Soüiel von bem o6=

jeftinen S3erfu(^e.

188.

3u ber fubjeftiüen @rfal)rung gelangen mir aber foIgenber=

15 ma^en. SJian fe|e ba§ 2tuge an bie ©tette ber ©onne, ba§

Sluge fd;aue gleic^fattg in ber 3)iagonaIe über bie eine ®anb,

fo ba^ e§ tik i^m entgegenftefjenbe jenfeitige innre 3BanbfIäd^e

üoüfommen, nid}t§ aber oom 23oben feigen fönne. Man gie^e

SBaffer in ba§ @efä§, unb ba§ 2(uge mirb nun einen ^ei( be§

20 ^obenö glei(^faff§ erbliden, unb jroar gefd^ieljt eä auf eine SBeife,

ba^ mir glauben, mir fe()en nod) immer in geraber ^inie; benn

ber Soben fdjeint un§ f)eraufge()oben, bafier

mir ba§ fubjeftiüe ^t)änomen mit bem 9?amen

ber §ebung begeidjnen. ©inige§, maö nod)

25 befonberg merfroürbig fjiebei ift, roirb fünftig

uorgetragen roerben. >^ \ \ \ j)

2—12. e§ jei AB OD ein ejefäfe unb ab cd ein Sünbet
fo cinfottenbev ©onnenftraf)ien, ba^ bie Iganje SBanb CD,
nidjt aber ber Soeben B C beteudjtet luirb. Süüt man nun
ba? ®efä& bi§ M N mit SBafier, fo merben bie ©traljlen ron
i^rcn 3itd)tungen abgelentt unb nebmen bann ben burd) bie

Ijunttierten Sinien gcfcnnieid^neten 2Beg , rooburd) ber Öoben B C nun aud; teitioeife be»

ieud)tet loirb. — 1 1— 1'6. Sas in a bcfinblidie Stuge

iann, roenu ba3 ©efciß ABCD leer ift, luofii bie

SfBanb A B, nid)t aber ben Sieben B C fcJ)en ;
giegt man

Saffer bi§ M N ein, fo inirb auc§ ber 5punft B' fic^tbor

roerben, roeil ber non B' auggeftenbe ©trat)l bei C
gebrochen inirb unb nun in bag Sluge gelongt. 5Da nun
bo§ ähige einen ©egenftonb immer in ber Ütiditung

fieE)t, in loeldjer bie 8id)tftraf)Ien , bie Don bemfelben
ausgeben, julc^t in baä i!lugc gelangen, nic^t aber in

einer größeren Gntfcrnung nlä bie ift, au§ roctdier

bao £id)t mirtlid) femmt, fo mu§ bo§ 2luge ben !punft

B' in B'' fei)en, fomit ben gaujen Soeben gei^oben.

©eet^e« SBcrfe 35.
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189.

(Sprechen wir biefe§ ^f^änomen nunmef)r im allgemeinen

au§, fo fönnen wir, n)a§ mix oben angebeutet, t)ier n)ieberf)oten:

ba^ nämlic§ ber 33e§ug bei* ©egenftänbe ceränbert, üerrücf't roerbe.

190. 5

S)a toir aber bei xmferer gegenroärtigen 2)arftellung bie

objeftioen ©rfc^einungen von ben fubjeftiüen 511 trennen gemeint

finb, fo [preisen mir ba§ ^J)änomen üorerft fubjeftiü an§) unb

fagen, e§ geige \i6) eine 3Serrü(fung beä ®efef)enen ober be§ ju

©efienben. 10

191.

@§ fann nun aber ba§ unbegrenzt ©e[e!^ene nerrüdt merben,

ot),ne ba^ un§ bie Söirfung bemerflid) mirb. S^errüc^t fid) I)ingegen

ba§ begrenzt @efef)ene, fo I)aben mir '3Kerf5ei(^en, ba^ eine 33er=

rücf'ung gefd)ief)t. 9BoIIen mir un§ alfo von einer folrf;en SSer= 15

änberung be§ SegugeS unterridjten, fo merben mir un§ üorjüglid;

an bie 3>errüd"ung be§ begrenzt @efe§enen, an bie 3]errüdung be§

23ilbe§ 5U f)alten fjaben.

192.

2)iefe ööirf'ung überijaupt fann aber gefi^eljen buri^ parallele 20

SJlittel; benn jebeä parallele ?Dtittel üerrüd't ben ©egenftanb unb

bringt il)n fogar im ^erpenbifel bem 3Xuge entgegen. 'Dcerflidjer

aber mirb biefe§ 3>errüden burd) nidjt parallele SJcittel.

193.

®iefe !önnen eine tmllig fpljärifdje ©eftalt l)aben, and) al§ 25

font)ej:e ober al§ fonfane Sinfen angemanbt merben. 9Bir bebienen

un§ berfelben gleid^faEg bei unfern ©rfat^rungen. 9Öeil fie aber

nid^t aUetn ba§ Silb t)on ber ©teile rerrüden, fonbern ba§felbe

auc^ auf mand^erlei SBeife ücränbern, fo gebrauchen mir lieber

fold)e 5Rittel, beren ^^-lädjen gmar nid)t parallel gegen einanber, so

aber bod; fämtlid) eben finb, nämlid; ^riSmen, bie einen S^riangel

gur 33afe Ijaben, bie man jmar aud) alö ^eile einer Sinfe be=

tradjten !ann, bie aber ju unfern @rfal)rungen besl^alb befonber§

tauglid) finb, meil fie baS 33ilb feljr ftarf uon ber ©teile oerrüden,

ol)ne jebod^ an feiner ©eftalt eine beoeutenbe 3?eränberung ^ert)or= 35

gubringen.
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194.

Sfiunmelir, um uufre ®rfal^runt3en mit möglid)fter ©enauig-

feit anjuftellen unb alk 33ern)ed)Ghmg ab^ulefinen, Ijalten mir unä

juerft an
5 SuUjckttue Drrfudjc,

bei meldten nämlid^ ber ©egenftanb burd^ ein 6rec^enbe§ 9)iitte[

üon bem 33eo6ad)ter gefeiten roirb. ©obalb mir biefe ber 9teit)e

nad) nbgefjanbelt, foKen bie objeftioen S^erfuc^e in gleid^er Drbnung

folgen.

10 XII.

ücfrnktion üljnc ^Arbencrfriictnung.

195.

35ie 9?efraftion fann il^re SÖirfung äußern, ofjne ba| man
eine ^-arbenerfd^einung geroa^r merbe ©o feljr aud^ burc^ Stefraftion

15 ba§ unbegrenzt ©efe^ene, eine farblofe ober einfach gefärbte ^läd^e

üerrüdft raerbe, fo entftef)t innerl)alb berfelben boc^ feine g-arbe.

9Jian fann fid^ ^ieoon auf mand^erlei Sßeife überjeugen.

lüG.

'^an fe^e einen gläfernen ^ubus auf irgenb eine g^lädje

20 unb fd^aue im ^serpenbifel ober im 2öinfel barauf, fo roirb bie

reine ^Uidje bem 3(uge völlig entgegengef)oben, aber eö jeigt fid;

feine ^arbe. Söenn man burd)§ -^sriöma einen rein grauen ober

Uamn §immel, eine rein roei^e ober farbige 2öanb betrachtet,

fo roirb ber Seil ber ?yläd^e, ben roir ehzn in§ 2Iuge gefaxt Ijaben,

25 nöKig oon feiner Stelle gerüdt fein, oljne ba^ roir bes^alb bie

minbefte ^arbenerfdjeinung barauf bemerfen.

XIII.

öebingungen ber ^nrbcufrrdjetnung.

197.

<^ahen roir bei" ben vorigen 5ßerfud^en unb 33eobad)tungen

alle reinen Jylädjen, gro^ ober flein, farbloä gefunben, fo be=

merfen roir an ben 9iänbern ba, roo fi^ eine fold^e %läd)e gegen

19—26. ®aS £)ier auögeiproc^ene i^pnomen toar für ©oetfie mapgebcnfa. Senn er

lagt fi^: 6eru!)t bie ©rfc^einung beö prt§inattfd)en Spettrumö auf einer 3fi''Iegun3 be§

Si^tcS burc^ ba§ «ßriSma, fo müßte bocf) aud) eine rein racifee fv'äcf)e burd) ba§ «CriSma
gefe!)cn farbig erfcfjeinen.

10*
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einen Ijettern ober bunf'lern ©egenftanb abfd^neibet, eine farbige

©rfd^einung.

3)urd) SSerbinbung »on 3tanb unb %\ää)e entftel^en Silber.

2öir fpre(^en baljer bie §aupterfal^riing bergeftalt aus: @§ muffen 5

S3ilber nerrürft roerben, roenn eine ^arbenerfd^einung fid§ geigen foH.

199.

2Bir neljmen ba§ einfad)fle 33ilb vor un§, ein f)ette§ 9iunb

auf bunflem ©runbe A. 3tn biefem finbet eine S^errücfung ftatt,

raenn mir feine ^änber von bem SJJittelpunfte au§ fd^einbar nac^ 10

au^en betonen, inbem mir e§ üergrö^eni. 3)iefe§ gefd^ieljt burc^

jebes fonüejre ©Ia§, unb mir erblicfen in biefem ^atte einen blauen

9lanb B.
200.

$Den Umfreiä eben begfelben S5ilbe§ fönnen mir nac^ bem 15

SRittelpunfte gu fd^einbar ^ineinberoegen, inbem mir ba§ 9ftunb

gufammenjiel^en, ba aläbann bie 9^änber gelb erfd^einen C. 2)iefe§

gefd^iet)t burd) ein fonfaueS ©lag, baö aber nid^t, mie bie ge=

miJljuUdjen Sorgnetten, bünn gefd^Iiffen fein barf, fonbern einige

9JJaffe Tjaben mu^. SDamit man aber biefen SSerfuc^ auf einmal 20

mit bem fonüejren ©la§ machen fijnne, fo bringe man in ba§

l^elle 9tunb auf fd)raarjem ©runbe eine fleinere fc^marge ©d)eibe.

3)enn »ergrö^ert man burd) ein !oni)e^*e§ @la§ bie fd^roarge ©d^eibe

auf meinem ©runb, fo gefc^iel)t biefelbe Operation, al§ roenn man
ein mei|e§ D^tunb oerfleinerte; benn mir füljren ben fc^margen 25

9ianb nac^ bem meinen gu, unb mir erbliden alfo ben gelblid^en

^•arbenranb gugleid^ mit bem blauen D.

201.

S!)iefe beiben ©rfc^einungen, bie blaue unb gelbe, geigen fid^

an unb über bem SBei^en. ©ie nel^men, infofern fie über baä 30

©d^marge reichen, einen rötlidjen ©d^ein an.

202.

Unb Ijiermit finb bie ®runbpl)änomene aller j^^arbenerfd^einung

bei ®elegenl)eit ber Stefraftion auögefpro(^en, meldte benn freilid)

8—20. S)ie f)ier angegebenen a.'crfucf)e fiefit man, tocnn man unfcre fyig. 23 (Safcl I)

b. i. eine roei^e Sdt)eibe au'\ fcfjroaräcm (Srunbe bnrct) ein tonoejeS (Erfdjetnung B) obev

buri^ ein fonfaoeS @[a3 (C) anfielet. — 20—27. Jie Fjiev^er geprige gigur fiel^o auf

iinferer SCajel II, %\q. 28.
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auf mand)erlei 3Seife roieberljolt, uariiert, erijöfjt, oerringert, üer=

hmben, üerioiifelt, uerroirvt, gule^t aber immer roieber auf '\i)xe

urfprünglicfje ©infalt jurürf'gefül^rt merbcn fönnen.

203.

5 Unterfud^eu mir nun bie Operation, meld)e lüir üorgenommen,

fo finben mir, ba^ mir in bem einen ^-atte ben l]dkn 9tanb

gegen bie bun!(e, in bem anbern ben bunfeln 9^anb gegen bie

^ette ^läd^e fdfieinbar gefiU)rt, ein§ burc^ baö anbre uerbrängt,

ein§ über baö anbre meggefd^oben Ijaben. 35>ir motten nunmel^r

10 fämtlidje ©rfa(}rungen fdjrittmeife ju entmicfeln fud)en.

204.

JHüdt nmn bie f)ette ©d^eibe, mie e§ befonberö burd; ^riämen

gefdjefjen fann, im ganzen oon il}rer ©tette, fo mirb fie in ber

^)tid)tung gefärbt, in ber fie f(^einbar bemegt mirb, unb gmar

15 nad) jenen ©efe^en. _5!Jian betrad)te burd) ein -^^rigma bie in a

befinblidje ©d)eibe bergeftalt, baf3 fie nad; b üerrüdt erfdjeine, fo

mirb ber obere 9ianb nad; bem ®efe^ ber '^ia,ux B blau unb

blaurot erfd^einen, ber untere nad) bem ©efe^ ber @(^eibe C gelb

unb gelbrot. 2)enn im erften ^att mirb ba§ l}ette 33ilb in ben

20 bunflen D^anb l)inüber= unb in bem anbern ber bun!le 9?anb über

baS f)effe 33ilb gleid;fam l)ineingefül)rt. ®in @leid^e§ gilt, menn
man bie «Sdjeibe uon a nad) c, pon a nad^ d unb fo im ganjen

Greife f(^einbar Ijerumfüljrt.

205.

25 2Bie fid) nun bie einfädle Söirfung oer^ält, fo verhält fid;

auc^ bie 5ufammengefe|te. Man felje burc^ ba§ Iprigontale ^riSma
ab nad; einer Ijinter bemfelben in einiger Entfernung befinblid^en

meinen ©c^eibe in e, fo mirb bie ©djeibe nai^ f erl^oben unb

nad) bem obigen @efe^ gefärbt fein. ?Oian l)ebe bieö ^riöma

30 meg unb fdjaue bur(^ ein nertifaleä c d nac^ eben bem 33ilbe, fo

mirb e§ in h erfdjeinen unb nad) eben bemfelben ©efe^e gefärbt.

äJcan bringe nun beibe ^ri§men über einanber, fo erfd^eint bie

©d^eibe nad) einem attgemeinen 5Zaturgefe^ in ber diagonale oer=

rüdt unb gefärbt, mie eö bie 3iid)tung e g mit fid) bringt.

17. B, bie erfte Sluggabe 1810 fjat c unb in ber folgenben 3eile ftatt C b, roo§ jeboc^

jcf)on im S)nicffe£)[erDeräeicf)niffe berfelben forrigiert ift. hiermit ift unjere a;afet II, gig. 29
äu tiergleid)en, B unb C besiegt fid^ auf 148, 8—20. — 25. SSergl. unfere Xafet II, ^ig. 31.
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206.

©eben nix auf biefe entgegengefe^ten ^-arbenränber ber

<Bä)eihe rool^I aä)t, fo finben mix, ba^ fie nur in ber 9tid)tung i()rer

fd^einbaren ^eroegung entfielen. (Sin runbe§ Silb lä^t unö über

bie[e§ 3>erf}ältniö einigermaßen ungeioiß; ein üieredfte§ f)ingegen s

belehrt un§ flärlic^ barüber.

207.

®a§ üieredte Silb a, in ber JRic^tung ab ober ad oer=

tücft, jeigt un§ an ben Seiten, bie tnit ber Slic^tung paraKet

gel)en, feine ?5^arben; in ber S^id^tung ac I)ingegen, ba fici^ ba§ lo

Quabrat in feiner eignen ^Diagonale beraegt, erfdjeinen aUe @ren=

gen beg Si(be§ gefärbt.

208.

§ier beftätigt fid§ alfo jener 2lu§fpru(^ (203 f.), ein Silb

muffe bergeftalt nerrüdft merben, baß feine l^ette ©renje über bie i»

bunfte, bie bunfle ©renge aber über bie I)ette, ba§ 93ilb über

feine Segrengung, bie 33egren5ung über ba§ 33ilb fd;einbar f)in:

gefüf)vt merbe. Semegen fic^ aber bie gerablinigen ©renken eines

Silbeg burd) 9tefraftion immerfort, baß fie nur neben einanber,

nic^t aber über einanber itjren 2Beg gurüdlegen, fo entfielen feine 20

?yarben, unb menn fie audj bi§ ins Unenblidje fortgefüljrt mürben.

XIV.

öebinguiigcn, unter utdrijfii bie iFflrbrnerftljcinung ?unimmt.

209.

3Sir Ijaben in bem 3]origen gefef^en, baß alte ?^arben= 25

erfdieinimg bei @elegent)eit ber SRefraftion barauf berufet, baß

ber D^anb eine§ 33ilbe§ gegen ba§ 53ilb felbft ober über ben ©runb

gerüdt, baß ba^i 33ilb gleid^fam über fid) felbft ober über ben

©runb I)ingefül}rt merbe. Unb nun §eigt fid) aud) bei oermei^rter

2>errüd"ung be§ S3ilbe§ bie Jyarbenerfc^einung in einem breitern so

9}Zaße, unb jmar bei fubjeftioen 9serfud^en, bei benen mir immer

nod^ üenoeilen, unter folgenben Sebingungen.

210.

©rftlid), menn ba§ 3(uge gegen parallele i^tittel eine fc^iefere

3iid^tung annimmt. 35

8—12. »ergl. uiifere Safel 11, g-ig. 30.
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3roeitens, wenn bas -Diittel aufhört, parallel ju fein unb

einen me§r ober roeniger fpi^en 2Binfe( bilbet.

2)ritten5 burrf) bas oerftärfte 9Jta| bes 'DJtittels; e§ fei

nun, bü§ parallele lOiittel am ^ßolumen ,3;unef)men ober bie ©rabe

5 be§ fpt|en ii>infelÄ nerftärft roerben, boc^ fo, ba^ fie feinen

redjlen SÖinfel erreichen.

^iiertens burd; Gnlfernung bes mit 6red)enben ÜJ^itteln be=

roaffneten 2(uges oon bem 311 oerrürfenben 'Silbe.

fünftens burd^ eine c^emifd)e Gigenfdjaft, meiere bem @Iafe

10 mitgeteilt, aud) in bemfe(6en er§i)I}t merben fann.

211.

Sie größte 3]errüdung be§ Silbes, ofine ba| besfelben

©eftalt 6ebeutenb iH'ränbert roerbe, bringen loir burd) ^^rismen

f)en)or, unb bies ift bie Urfadje, marum burdj fo geftaltete ©läfer

15 bie ?>-arbenerfd^einung ^öd)ft mäd)tig roerben fann. 2öir rooflen

uns jebod) bei bem ©ebraud) berfelben oon jenen glänjenben

Grfdjeinungen nic^t blenben laffen, nielmefjr bie oben feftgefe^ten

einfad)en 2(nfänge rubig im Sinne befjalten.

212.

20 S^iejenige ^arbe, meldte bei SSerrüdung eine§ 5BiIbe§ üor=

ausgebt, ift immer bie breitere, imb mir nennen fie einen Saum;
biejenige ^-arbe, meiere an ber (Srenje jurüdbfeibt, ift bie fc^mälere,

unb mir nennen fie einen 9tanb.

213.

25 33eroegen mir eine bunfle ©renje gegen ba§ §eUe, fo ge(}t

ber gelbe breitere Saum coran, unb ber fd^mäfere gelbrote

5Kanb folgt mit ber ©renje. JRüden mir eine i)eüe ©ren.je gegen

bas Sunfle, fo ge()t ber breitere oiofette Saum uoraus, unb ber

fc^mälere blaue $Ranb folgt.

30 214.

^ft ba§ S3ilb gro^, fo bleibt beffen 9)^itte ungefärbt. @ie

ift als eine unbegrenzte g-Iäc^e an^ukijen, bie oerrüdt, aber nid)t

oeränbert mirb. ^ft es aber fo fdjmal, ba^ unter obgebac^ten

oier Sebingungen ber gelbe Saum ben blauen 9ianb erreid;en

35 fann, fo mirb bie 93Zitte oöttig burd^ ^ii^'^^'^ 5ugebcdt. Wlan

mac^e biefen 33erfud) mit einem meinen Streifen auf fc^ioarjem

©runbe; über einem foldjen roerben fic^ bie beiben Gjtreme balb
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vereinigen unb ba§ ©rün erzeugen. Man exhMt algbann folgenbe 1
3fteif)e von %athen:

©eibrot

@elb

©rün 6

Slaurot.

215.

33ringt man auf mei^ 'Rapier einen fd^roargen Streifen, fo

roirb fid) ber »iolette ©aum barüber I)inbreiten unb ben gelb= lo

roten 9ianb erreichen. §ier rairb ba§ bajroifc^en liegenbe ©ci^roarg

fo wie oor^er ba§ bagröifc^en liegenbe 2öei^ aufgehoben unb an

feiner ©teile ein prärfjtig reineö 9^ot erfd^einen, ba§ roir oft mit

bem Ü^amen ^surpur bejeidjnet I)aben. ^lunmeljr ift bie garben=

folge nadjftel)enbe: i5

93Iau

33Iaurot

^urpur

©eibrot

©elb. 20

216.

'^ad) unb nac^ fönnen in bem erften %aUe (214) ©elb

unb 33Iau bergeftalt über einanber greifen, ba^ biefe beiben ?^arben

fid^ oöttig ju ©rün oerbinben imb bas farbige S3ilb foIgenber=

ma^en erfd^eint: 25

©eibrot

©rün
33Iaurot.

^m gmeiten ^alle (215) fiel)t man unter äl)nlid^en Um=
ftänben nur: 30

S3Iau

^urpur

©elb.

2BeIc^e (grfd^einung am fdjönften fid^ an genfterftäben jeigl,

bie einen grauen .'oimmel gum §intergrunbe ^aben. 35

20. S)ie f)ier entroidelten *J}f)änomcne finb im loefcntlic^en nur eine dSieberJjotung ber

fcf)on in ben optifrf)en aSeiträgen I7yi iinb 92 mitgeteilten.
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217.

Sei allem biefcm (äffen löir niemalö aus bem Sinne, ba^

biete Grfrfjeinung nie als eine fertige, ooUenbete, fonbern immer

als eine raerbenbe, junefimenbe unb in manchem Sinn beftimm^

5 bare @rfd)einung anjafe^en fei. ^^eSroegen fie aud^ bei 9^egation

obiger fünf Sebingungen (210) roieber nad^ unb narf) abnimmt

unb julet^t üöUig cerfc^roinbet.

XV.

^tbletluirg itv nngcjcigtcn pijnnomcuc.

10 218.

ß^e mir nun meiter ge^en, l^aben mir bie erftgebad^ten

jiemlic^ einfachen ^i^änomene au§i bem 9Sorf)ergef)enben abzuleiten

ober, raenn man miü, ju erflären, bamit eine beutlic^e Ginfid^t

in bie folgenben, mef)r 3|Ufammengefe^ten @rf(^einungen bem Sieb=

15 i^aber ber 9iatur roerbcn fönne.

219.

33or allen 3)ingen erinnern mir uns, ba^ mir im 9teid^e

ber Silber manbeln. Seim 2e()en überf)aupt ift ba§ begrenzt

©eiefjene immer bas, roorauf mir üor^üglid) merfen, unb in bem

20 gegenrcärtigen A'fltte, ba mir oon 5'örbeneridjeinung bei @elegen=

^eit ber S^efraftion fprec^en, fommt nur ha§> begrenzt @efeigene,

fommt nur bas Sitb in Setrarf)tung.

220.

9Bir fönnen aber bie Silber überhaupt ju unfern rf}roma=

25 tifc^en 2;arfteüungen in primäre unb fefunbäre Silber einteilen.

3)ie 3(usbrücfe fetbft be,^eic^nen, roas mir barunter cerfte^en, unb

nac^foIgenbeS rcirb unfern 3inn noc^ beutlic^er machen.

221.

Tlan fann bie primären Silber anfef)en erftlirf) al§ ur=

30 fprünglic^e, a(§ Silber, bie non bem anroefenben ©egenftanbe

in unferm 3(uge erregt roerben, unb bie uns üon feinem roirf=
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lid^en 3)afe{n tjerfid^ern. 2)tefen fann man bie fefunbären Silber

entgegenfe|en aU abgeleitete 33i(ber, bie, raenn ber ©egenftanb

weggenommen ift, im 2(uge jurüdSIeiben, jene ©d)ein= unb @egen=

bilber, meldte mir in ber Seigre oon pf)t;fioIcigij'(^en färben um=

ftänblirf; abge()anbelt fjaben. 5

222.

Marx fann bie primären Silber gmeiteng aud) al§> birefte

Silber anfeilen, roeldje roie jene urfprünglid;en unmittelbar t)on

bem ©egenftanbe 311 unferm Sluge gelangen. '3)iefen fann man
bie fefunbären al§ inbirefte Silber entgegengehen, meldte erft 10

t)on einer fpiegelnben ^läd)e au§ ber ^roeiten S^ani unö überliefert

werben. @§ finb biefeS bie fatoptrifdjen Silber, meldte aucf) in

gemiffen fällen 5U S)oppelbilbern merben fönnen.

223.

2öenn nämlic^ ber fpiegelnbe Körper burdjfidjtig ift unb groei 15

f)inter einanber liegenbe parallele 3^läd)en l)at, fo fann üon jeber

^läd^e ein Silb inö 3fuge fommen, unb fo entftel)en Soppelbilber,

infofern ba§ obere Silb ba§ untere ni($t gmig bedt, roeld^eS auf

mel}r al§ eine 2Seife ber %ail ift.

Wtan t)alte eine ©pielfarte nal^e üor einen ©pieget. Wan 20

wirb aläbann guerft ba§ ftarfe lebljafte Silb ber ^arte erfd)einen

feilen, aEein ben dianh be§ gangen fomoljl al§ jebe§ einzelnen

barauf befinblid^en Silbeä mit einem 'Saume uerbrämt, nield;er

ber 3(nfang be§ gmeiten Silbes ift. 3)iefe SBirfung ift bei üer=

fd;iebenen Spiegeln nac^ Serf^iebenbeit ber Stärfe be§ ©lafeä 25

unb nad; oorgefommenen 3iifölligfeiten beim Sd;leifen gleid)fatl§

oerfdjieben. Stritt man mit einer uiei^en äßefte auf fd^roargen

Unterfleibern uor mand)en Spiegel, fo erfd^eint

ber Saum feljr ftarf, roobei man auä) fel)r beut=

lid^ bie ^oppelbilber ber 5}ktallfnöpfe auf bimf= so

lem 3;^ud)e erfennen fann.

15— 31. gä fei AB ein ©piegel unb ab ein S3ilb, fo werben
^ bie auf AB faHenben ©traftlen nad) bem SRefIeEjon§gefe| fo_8e=

brocfien, ba§ fic ben burd) bie Sinien aoa', ao'a", bpb', bp'
b"

/,' bejcic^neten 2Beg nefimen. Ulan ficljt, bafj roegen ber SJefleEion

an ber uorberen unb ber i)interen ©piegetiunnb juiei Silber a' b'

/•' unb a" b" entftei)en, bie fid) teiliucife becten.
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224.

2öer fic^ mit anbern, üon un§ früfier angebeuteten S^erfud^en

(80) fdjon befannt geinacf)t ijcit, ber roirb firf) aud) l^ier el^er

gured^t finben. ^^ie ?yf"f^'^iit^^t^S/ t^o" ©lastafeln jurücfcjeraorfen,

5 geigen fid^ boppelt unb laffen fic^ bei mefjrerer Stärfe ber 2^afel

unb üergrö^ertem 3"i^ü^'oerfung5roinfeI gegen ba§ 2{uge üöttig

trennen. <2o geigt aud) ein @efäJ5 üoII SSajfer mit flad^em,

fpiegeinbem 33obcn bie if)m yorgeljaltnen ©egenftänbe boppelt

unb naä) 33erl}ä(tni5 meljr ober roenigcr uon einanber getrennt,

10 roobei gu bemerfen ift, ba^ ba, roo beibe 33i(öer einanber becfen,

eigentlich bas üoUfommen lebhafte Silb entftef)t, roo eö aber au§=

einanber tritt unb boppelt rairb, fid; nun me^r )djroa<^e, burci^=

fdjeinenbe unb gefpenfterf)afte 33ilber geigen.

225.

15 SÖitt man mxüm, ir»e[d)e.5 bas untere unb melc^eS ba§ obere

Silb fei, fo ne^me man gefärbte 'DJcittel, ba benn ein I^eKes Silb,

baö non ber untern ^[äd)(! mrüdgeroorfen roirb, bie ^-arbe bes

9}iitte(ö, bas aber non ber obern gurürfgeicorfen mirb, bie geforberte

?>-arbe f)at. Umgefef)rt ift es mit bunflen Silbern, raesraegen man
20 aud) I)ier fd)roarge xmXi uiei^e tafeln fef)r roo()I braud;en fann.

SÖie leicht bie 3)oppeIbilber fic§ g-arbe mitteilen laffen, ^arbe

fieroorrufen, mirb aud) (jier mieber auffattenb fein.

226.

2Jritten5 fann man bie primären Silber aud) aU .t^aupt=

25bilber anfeljen unb i[)nen bie fefunbären alß Oiebenbilber

gleidifam anfügen. Gin folc^ee 9tebenbilb ift eine 3(rt oon

S)oppelbilb, nur bap ee fid) von bem .»oauptbilbe nic^t trennen

lä^t, ob e§ fid^ gleid^ immer üon bemfelben gu entfernen ftrebt.

9?on folc^en ift nun bei ben prismatifdjen Grfc^einungen bie S^ebe.

30 227.

Sa§ unbegrengt burd; 3^efraftion 6efel)ene geigt feine

^•arbenerfd^einung (105). S)a§ ©efeljene mufj begrengt fein. (E§

roirb baljer ein 33ilb geforbert; biefes 33ilb roirb burd) ^^efraftion

oerrüdt, aber nidjt oollfommen, nidjt rein, nid)t fdjarf oerrüdt,

35 fonbern unooKfornmen, bergeftalt, bafe ein Diebenbilb entftet)et.
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228.

33ei einer jeben ©rfd^einung bei* 9^atur, 6efonber§ aber bei

einer bebeutenben, auffaffenben, mu^ man nic^t [teilen bleiben,

mon mu^ ftd) nic^t an fie f)eften, nid)t an il^r fleben, fie nid^t

ifoliert betrachten, fonbern in ber ganzen ^Jtatur uml)erfel)en, roo 5

jidj etroaä 3U)nIi(^e§, etn)a§ SSerroanbteö jeigt; benn nur burd^

3uj'ammenftetten be§ 3]erroanbten ent[tel)t nad) unb nac^ eine 3:^ota=

lität, bie fidj felbft auSfprid^t unb feiner weitem ©rflärung bebarf.

229.

9Bir erinnern un§ alfo ^ier, ba^ bei geroiffen %'düm 10

9iefraftion unleugbare S)oppeIbiIber hervorbringt, raie e§ bei bem

fogenannten islänbifd^en c^rpftaEe ber g^aE ift. ^ergleid^en ®oppeI=

bilber entftefjen aber aud) bei 9^efra!tion burd^ gro^e 33erg!r9ftalfe

unb fonft; ^(jänomene, bie noä) nidjt genugfam beobad^tet finb.

230. 15

1)a nun aber in gcbadjtem %alk (227) nid^t von 5)oppeI=,

fonbern von 9iebenbilbern bie JRebe ift, fo gebenfen mix einer

t)on ung fd^on bargelegten, aber nod) nid^t üoltfommen ausgeführten

©rfd^einung. 33tan erinnere fidj jener früljern (Srfatjrung, ba^ ein

I)eIIeg 33ilb mit einem bunflen ©runbe, ein bunfle§ mit einem 20

I)etten ©runbe fdjon in %h\id)t auf imfre S^etina in einer 2lrt oon

Slonflift ftelje ( 1 6). ®aS §ette erfdjeint in biefem %aUe grij^er,

baö S)unf[e fleiner.

231.

Sei genauer Seobad)tung biefeg ^f)änomen§ lä^t fid^ be= 25

merfen, ba^ bie Silber nid^t fd)arf oom ©runbe abgefd^nitten,

fonbern mit einer 2(rt uon grauem, einigermaf5en gefärbtem S^ianbe,

mit einem SZebenbilb erfd^einen. bringen nun Silber fdjon in

bem nadten 2(uge foId;e SBirfungen fjerüor, ma§ roirb erft gefd^e^^en,

roenn ein bid}te§ SJtittel bajraifd^entritt! ^J^id^t ba§ aKein, roa§ so

un§ im ^iJd^ften ©inne lebenbig erfd^eint, übt SBirfungen au§

unb erleibet fie, fonbern audj attcö, roa§ nur irgenb einen Segug

auf einanber l)at, ift mirffam auf einanber, unb graar oft in fel)r

bobem Ma^e.
232. 35

@§ entftel)et alfo, loenn bie 9tefra!tion auf ein Silb mirft,

an bem §auptbilbe ein 9^ebenbilb, unb §n)ar fd^eint e§, ba^ ba§

20. bunflen nadj 1810. ät. I. .§. : bunfcln.
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raafire S3tlb einigermaßen jurücfMeiSe unb fid; bem 93ervü(fen

gleidjfam roibeiiele. ©in 9^eben6ilb aber in ber ^Kid;tung, raie

bas 33ilb burd) 9iefra!tion ü6er fid) felbft unb über ben ©runb

{)in beiüegt luirb, eilt nov, unb giüar formaler ober breiter, mie

5 oben fd^on au§gefüt)rt raorben (212— 216).

233.

%üd) Ijaben loir bemerkt (224), baß 2)oppelbiIi3er aU f^albierte

33ilber, al§ eine 2trt »on burd^fid^tigem ©efpenft erfd)einen, fo

n)ie fid) bie ^oppeIfd)atten jebeSmal aU öalbfd)atten geigen

10 muffen. Siefe neljmen bie ^-arbe Iei(^t an unb bringen fie fc^nett

§ert)or (69). ^ene gleidjfaüö (80). Unb eben ber %ati tritt

aud^ bei ben 9tebenbilbern ein, roeld)e jraar üon bem ^j)auptbilbe

nid;t ah-, aber aud^ aU l^albierte 33ilber aus bemfelben fjerüor-

treten unb ba^cr fo f(^neff, fo leidet imb fo energifd^ gefärbt er^

15 fdbeinen fijnnen.

234.

2)aß nun bie pri§matifd)e g^arbenerfd^einung ein Dtebenbilb

fei, banon fann man fic^ auf mel)r al§ eine äßeife überzeugen.

@g entfteljt genau na<i) ber ^orm be§ §auptbilbe§. ®iefe§ fei

20 nun gerabe ober im Sogen begrenjt, gejadt ober meKenförmig,

burc^auö Ijält fid^ baö 9^ebenbilb genau an ben Umriß beö i3aupt=

bilbeg.

235.

3Iber nidjt allein bie ^-orm bes roaljren 33i(be5, fonbern

25 aud; anbre Seftimmungen be§felben teilen ftd^ bem 9^ebenbilbe

mit. (Sd)neibet fid) ba§ i^i^uptbilb fd;arf oom ©runbe ah, mie

93eiß auf 3d)marj, fo erfdjeint ba§ farbige ^ftebenbilb gleid^falts

in feiner [)öd;ften ©nergie. ®§ ift IebJ)aft, beutlid; unb gemaltig.

2(m allermäc^tigften aber ift e§, menn ein Ieud)tenbe§ Silb fi^

30 auf einem bunfeln ©runbe geigt, roogu man Derfd^iebene '^ox--

rid)tungen machen tann.

236.

Stuft fic^ aber baö .^auptbitb fd^ioad) von bem ©runbe

ah, loie fid^ graue S3ilber gegen ©c^raarj unb Sßeiß ober gar

35 gegen einanber oerfjalten, fo ift aud^ bag 9?ebenbilb fd)raad) unb

fann bei einer geringen "Differenz uon J'inten beinal^e unmerflid;

roerben.

2h. nnbre nad) 1810. 3X. l §.: anbere.
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237.

©0 tft e§ ferner ^'öä)\t merfroürbig, raag an farbigen 33tlbern

auf t)ettem, bunflem ober farbigem @runbe beobad^tet rairb. ^ier

entftef)t ein 3iif«*^"^ß"ti^ilt ber ^arbe be§ ^f^ebenbilbeg mit ber

realen g^arbe be§ §auptbilbe§, imb e§ erfd^eint ba!^er eine ju^ 5

fammengefe|te, entmeber burd) Übereinftimmung begünftigte ober

burd^ 2Biberroärtig!eit üer!ümmerte ^arbe.

238.

Überhaupt aber ift ba§ ^enngeid^en be§ S)oppeI= unb ^Ithen-

bitbeö bie ^albburd)ftd^tigfeit. 5Ran ben!e fid^ ba^er innerf)a(b lo

eines burd^fid^tigen 9)littelä, beffen innre 2(nlage, nur !^albburd^=

fidjtig, nur burd/fd^einenb gu merben, fc^on oben au§gefül}rt ift (147),

man benfe fid^ innerfjalb beSfelben ein f)albburd^fid)tigeä ©djeinbilb,

fo mirb man biefe§ fogleid^ für ein trübe§ S3ilb anfpred^en.

239. 15

Unb fo laffen fid^ bie g^arben hei ©elegen(;eit ber 9tefra!tion

au§ ber 2ef)re oon ben trüben 9JiitteIn gar bequem ableiten.

®enn mo ber ooreilenbe Saum beS trüben 9^ebenbilbeö fid^ nom
S)unflen über ba§ .^elfe §iel)t, erfd)eint ba§ ©elbe; umgefeljrt,

roo eine ^ette ©renge über bie bunfle Umgebung l^inauStritt, er= 20

fd^eint bag Staue (150. 151).

240.

®ie üoreilenbe ^-arbe ift immer bie breitere. So greift bie

gelbe über baö Sid^t mit einem breiten ©aume; ba, mo fite aber

an ba§ ©unfle grengt, entfte()t nadj ber Se^re ber Steigerung 25

unb S3efd)attung ba§ ©eibrote al§ ein fdimölerer 9^anb.

241.

%n ber entgegengefe|ten Seite f)ält fid^ ba§ gebrängte 93Iau

an ber ©renje; ber üorftrebenbe Saum aber, al§ ein Ieid)tc§

3:irübeg über ba§ Sd;marje Derbreitet, lä^t un§ bie »iolette ^arbe so

fel)en, nad) eben benfelben 33ebingungen, meldte oben

^ bei ber Seigre üon ben trüben 5[RitteIn angegeben

roorben, unb roeldje fid) fünftig in me()reren anbern

%älkn gleid^mä^ig roirffam geigen merben.j)

^4;- vS"
^' :p'

16— L'l. S^aä aSilt) AB CD loirb biird) bnS *:pri«inn oerriidt, fo ba^

ein §aupt= unb ein Siebenbilb cntftcF)en. S)er 9iaum A"A' U" K' ift

f" öeücä auf buntleni ©runbe, erfct)eint alfo 6tQu ; ba§ Umgefel^rte ift &ci

D"C" U'C ber ^all, roesfialb f)ter ein gelbeä jutn Sßorfdjein fommt.
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242.

2)a eine 2(bleitung roie bie gegenwärtige fid^ eigentlid^ cor

bem 3(nfd^auen beö ^orfd;erS legitimieren mu^, fo »erlangen rair

von jebem, 'oaf, er fid^ nid^t auf eine flüchtige, fonbern grünb=

5 Iirf;e 3Beife mit bem 6i§I)er 33orgefüI)rten befannt marf^e. §ier

TOerben nid)t miHfürlidje ^^\6)en, S3udf)ftaben, unb roa§ man fonft

belieben möchte, ftatt ber ©rfc^einungen {}ingeftellt; Ijier merben

nid)t 9tebenöarten überliefert, bie man Ijunbertmal mieberljolen

!ann, of)ne etroag babei ,^u benfen, noc^ jemanben etmag baburd^

10 benfen ju madjen, fonbern eö ift von Grfdieinungen bie Stiebe,

bie man oor ben 9(ugen beö 2eibe§ unb be§ ®eifte§ gegenroärtig

()aben mu^, um il)re Slbfunft, iljre Verleitung fid^ unb anbern

mit ."Rlarfieit entroideln 5U fönnen.

XVI.

15 2lbnoljmc öer fnrbtgcn (Erfdjctnung.

243.

S)a man jene üorfdjreitenben fünf 33ebingungen (210), unter

roeldjen bie g^arbenerfd^einung §unimmt, nur rüdgängig annef)men

barf, um bie 2(bna^me be§ ^Ijänomenö leidet eingufef)en unb 5U

20 beroirfen, fo märe nur nod) baöjenige, uiag babei baö 2Uige ge=

roa(}r mirb, fürglid) ju befd^reiben unb burdjjufü^ren.

244.

3(uf bem f)i3d^ften ^nmfte roed^felfeitiger ©edung bcr ent^

gegengefe^ten S^änber erfd^einen bie g^arben folgenberma^en (216):

35 ©eibrot Slau

©rün ^urpur

S3laurot ©elb.

245.

Sei minberer ©edung geigt fid^ ba§ ^^l}änomen foIgenber=

soma^en (214. 215)):

©eibrot 33lau

©elb Slaurot

©rün ^urpur

33lau ©eibrot

35 Slaurot ©elb.
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§ter erfc^einen alfo bie Silber nod§ »öllig gefärbt; aber

biefe ^eil)en finb nid^t al§ urfprüngtic^e, ftetig \id) au§ einanber

entiüiffelnbe, ftufen= unb ffalenartige 9^ei§en an^ufe^en, fie fönnen

unb muffen t)ielme§r in if)re ©lemente jerlegt roerben, raobei man
benn i()re 9^atur unb ©igenfdjaft beffer fennen lernt. 5

246.

3)iefe Elemente aber finb (199. 200. 201.):

©eibrot 33lau

©erb Sraurot

2Bei^eg ©d^roarjeS 10

Slau ©eibrot

Slaurot ©elb.

^ier tritt nun ba§ ^auptbilb, ba§ bisher ganj jugebedft

unb glei(^fam oerloren geraefen, in ber SRitte ber ©rfd^einung

rcieber Ijeroor, bet)auptet fein 9^ed§t unb Tä^t un§ bie fefunbäre 15

9^atur ber S^Zebenbitber, bie fi(^ al§ ^tänber unb ©iiume jeigen,

oöttig ernennen.

247.

®§ {)ängt üon un^ ah, biefe ^Räuber unb ©äume fo fc^mat

roerben ju laffen, al§ e§ un§ beliebt, ja nod^ 9iefraftion übrig 20

ju bet)alten, oljne ba^ un§ beSraegen ^^n^ ^arbe an ber ©renje

erfd^iene.

2)iefe§ nunmel^r genugfam entmidelte farbige ^§änomen
laffen mir benn nid^t alg ein urfprünglid^eä gelten, fonbern mir

l^aben e§ auf ein früf)ere§ unb einfacfjereg ^urüifgefütjrt unb foIc^e§ 25

au§ bem Urpfjänomen be§ Sid)te§ unb ber ^-infternig, burrf; bie

%xühe »ermittelt, in SSerbinbung mit ber Sel}re oon ben fefun=

baren Silbern abgeleitet, unb fo gerüftet, roerben roir bie @r=

fd^eimmgen, roeld^e graue unb farbige Silber, burd) Sred^ung

uerrüd't, Ijeroorbringen, jule^t umftänblid^ üortragen unb bamit 30

ben 2(bfc^nitt fubjeftioer (Srfd;einungen üöllig abfdjlie^en.

7—17. Sie iiiiv befc^riefeenen gäUe treten bann ein, wenn bie Oiänber in ber DÄitte

nic^t üßereinanbergreifen, fo ba^ bort ba3 §aupt6ilb noc^ befleißen bleibt.
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XVII.

^tant ßiliet burdj iBrcdiung ocrrütht.

248.

2Bir l^aben bisher nur fdjroar^e unb roei^e Silber auf ent=

5 gegengefe^tem ©runbe burd^g ''^risma betrai^tet, roeil fic^ an ben=

felben bie farbigen 9?änber unb ©äume am beutlid^ften au§nel)men.

©egenraärtig roieberJ)oIen mix jene S^erfud^e mit grauen S3ilbern

unb finben abermals bie befannten 2öirfungen.

249.

10 Scannten mir ba§ ©c^roarge ben Stepräfentanten ber 3^infter=

ni§, baS 2Bei^e ben ©tettoertreter be§ Si(^t§ (18), fo Unnen

mir fagen, ba^ ba§ ©raue ben .'oalbfdjatten repräfentiere, roeldjer

mef)r ober raeniger an Sirfjt unb g^infternis teil nimmt unb alfo

groifrf)en beiben inne ftel)t (36). 3" unferm gegenroärtigen ^meäc

15 rufen mir folgenbe ^f)änomene in§ ©ebäd^tnig.

250.

©raue Silber erfd^einen l^effer auf fd)mar3em als auf meinem

©runbe (33) unb erfd^einen in fold^en gätlen a(§ zin §e[Ie§ auf

bem ©(^raarjen größer, aU ein SDunfleg auf bem SBei^en Heiner (16).

20 251.

^e bunfler ba§ ©rau ift, befto mef)r erfc^eint e§ als ein

f^road)e§ 33ilb auf Sdjraar^, als ein ftarfeS 33ilb auf 2Bei^, unb

umgefe^rt; baf)er giebt 2)unfelgrau auf ©djraar^ nur fd^road^e,

baSfelbe auf 2Bei^ ftarfe, -^ettgrau auf 2Bei^ fd^roadje, auf ©d^raarj

25 ftarfe ^tebenbilber.

252.

©rau auf Sd^roarj roirb unS burd^S ^riSma jene ^^äno=

tnene jeigen, bie mir bisljer mit 9Bei^ auf Sdiraarj ^eroorgebrad^t

l)ahen; bie SKänber roerben nad) eben ber Siegel gefärbt, bie ©äume
30 seigen fid) nur fd)raäd^er. 33ringen )öir ©rau auf 3Bei^, fo er=

bliden mir eben bie 3ftänber unb ©äume, raetd^e f)erüorgebrad^t

mürben, roenn mir ©d^mar^ auf 9Bei^ burd)§ ^riSma betradjteten.

253.

3Serfd^iebene ©c^attierungen non ©rau, ftufenroeife an ein=

35 anber gefegt, raerben, je nai^bem man baS 2)unflere oben= ober

©oet^e^ SSBerfe 35. 11
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untenl^in bringt, entroeber nur 33Iau unb 3Siolett ober nur diot

unb ©elb an ben 9tänbern geigen.

254.

©ine Steige grauer ©d^attierungen, l^orijontal an einanber

gefteltt, roirb, wie fie oben ober unten an eine fd^ioarje ober roei^e

^Iä<j^e ftij^t, na<^ ben befannten Siegeln gefärbt.

255.

2luf ber gu biefem Slbfd^nitt beftimmten, r)on jebem ^fiatur^

freunb für feinen Stpparat gu oergrö^ernben ^afel iann man biefe

^l^änomene burd^g ?ßri§ma mit einem 33Uc!e gemat^r roerben. 10

256.

.§öd)ft roid^tig aber ift bie 33eobac^tung unb 33etrac§tung

eine§ grauen S3ilbeä, roeld^eg gmifcfien einer fd^raargen unb einer

meinen ^läd^e bergeftalt angebracfjt ift, ba^ bie 3:^eilung§linie t)er=

tifal burd§ baö Silb burd[;gel^t. 15

257.

9(n biefem grauen Silbe werben bie färben nad^ ber be=

fannten Siegel, aber nad^ bem oerfcfjiebenen 3Serf)äUniffe be§

gellen gum ^unüen auf einer Sinie entgegengefe^t erfd^einen.

©enn inbem ba§ ©raue gum ©djmargen fidj at§ Ijett geigt, fo 20

I)at e§ oben ba§ Stote unb ©elbe, unten ba§ Slaue unb 35ioIette.

^nbem eö fidj gum äöei^en alö bunfel uerl)ält, fo fielet man oben

ben hiaum unb uioletten, unten l^ingegen beit roten unb gelben

Sflanb. ®iefe 53eobarf)tung wirb für bie näd^fte 3(bteilung l^ödjft

wichtig. 25

XVIII.

^Farbige öüber burdi Kärtc^uttg ucrrüdtt.

258.

©ine farbige gro^e ^läd)e geißt innerljalb i^rer felbft fo

menig al§ eine fdjioarge, mei^e ober graue irgenb eine priämatifdje so

^arbe, eö mü^te benn gufättig ober üorfä^lid; auf if)r ^ett unb

^unfel abit)ed}feln. @§ finb alfo aud) nur 33eobad)tungen burdjä

^riöma an farbigen ^läd^en anguftellen, infofern fie burd^ einen

8—2,5. S8eäief)t fitf; nuf intfere Sofel II, gig. 33.
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9?aiib t)on einer anbern oerfrfjieben tingierten ^täd;e abgefonbert

roerben, alfo aitc^ nur an farbigen 33ilbern.

259.

@§ fommen atte ^^arben, roeldjer 3lrt fie and) [ein nuigen,

5 barin mit bem ©rauen überein, ba^ [ie bunfler at§ 2ßei^ unb

geller aU ©(^raarg erfdjeinen. 3)ie[e§ ®d^attenf)afte ber ^arbe

(öKcsQov) ift fd^on früher angebeutet raorben (69) unb lüirb unä

immer bebeutenber roerben. 2Benn lüir alfo üorerft farbige Silber auf

fdjroarge unb luei^e ^läd^en bringen unb fie burd^ö ^riäma betrad^ten,

10 fo merben roir alle§, ma§> mir bei grauen ^läd;en bemerft l^aben,

bier abermalö finben.

260.

-Berrüden mir ein farbigeg S3ilb, fo entfielet mie bei farblofen

Silbern, nadj eben ben ©efe^en, ein Dlebenbilb. ®iefe§ ^^^ebenbilb

15 bel)ält, raa§ bie ^arbe betrifft, feine urfprünglidje 9Zatur hei unb

roirft auf ber einen ©eite al§ ein 33laue§ unb SlauroteS, auf ber

entgegengefe^ten al§ ein ©elbeä unb ©elbroteS. ©a()er mu^ ber

%aü eintreten, ba§ bie ©d^einfarbc beg 9ianbe§ unb be§ (Saume§

mit ber realen 3^arbe eines farbigen Silbeä t)omogen fei; e§ !ann

20 aber aud; im anbern %aile baS mit einem ^^igment gefärbte Silb

mit bem erfd^einenben 9tanb unb ©aum fidj fjeterogen finben. ;j"

bem erften %alk ibentifigiert fid^ ba§ ©d^einbilb mit bem magren

unb fd^eint bagfelbe gu üergrö^ern, baljingegen in bem graeiten

g^affe ba§ mafire Silb burd^ ba§ ©d^einbilb üerunreinigt, unbeutlidf)

25 gemadjt unb nerfleinert roerben !ann. 2Bir motten bie "^äUe

burd;ger)en, mo biefe SBirfungen fid^ am fonberbarften geigen.

261.

9Kan ne()me bie §u biefejt SSerfud^en uorbereitete %a\el uor fic^

unb betrad^te baä rote unb blaue 3]iered' auf fc^roargem ©runbe

30 neben einanber nac^ ber geraöf)nli(^en 2Beife burd^g ^riSmo, fo

roerben, ba beibe ?^arben l)dkx finb a[§ ber ©runb, an beiben

fon)o()l oben al§ unten g(eid)e farbige Siiinber unb ©äume ent=

fte{)en, nur roerben fie bem 3(uge be§ Seobad^terö nid^t gleid^

beutli^ erf(^einen.

35 262.

3)aä 9tote ift i)erf)ciltniämä^ig gegen baä ©d;marge üiel Ijetter

als baä Slaue. 3)ie g^arben ber SRänber roerben alfo an bem

28—170, 18. aSergt. Safet II
, J-ig. SS.

11*
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9loten ftärfer aU an bem Stauen erfd^einen, loelc^eä f)ier roie ein

S)unfelgraue§ roirft, ba§ rcenig oon bem ©d^roargen unterfd^ieben

tft (251).
263.

2)er obere rote 9tanb rairb fid^ mit ber 3i"no6erfarbe beö 5

SSieredfg ibentifijieren, unb fo mirb ba§ rote 3]ieredf' l^inaufmärtg

ein menig nergrö^ert erfd^einen; ber gelbe l^erabroärtgftrebenbe

©aum aber giebt ber roten %iäd)c nur einen f)öf)ern ©lanj unb

roirb erft hei genauerer Stufmerffamfeit bemerfbar.

264. 10

dagegen i[t ber rote 9lanb unb ber gelbe ©aum mit bem

blauen 3>ieredE fieterogen; eg mirb alfo an bem 9ianbe eine

fd^mu^ig rote unb f)ereinmärt§ in baö ^sieredf eine fd)mu|ig grüne

g^arbe ent[tel)en, unb fo rairb beim flüd^tigen 2lnbli(f ba§ blaue

SSierecf »on biefer ©eite ju oerlieren fdfjeinen. is

265.

Sin ber untern ©renge ber beiben SSieredfe roirb ein blauer

9lanb unb ein nioletter ©aum entftel^en unb bie entgegengefe^te

2öir!ung l^ercorbringen. ®enn ber blaue 9tanb, ber mit ber

3innoberfläd^e !§eterogen i[t, mirb ba§ ©eibrote befd^mu^en unb 20

5—9. §ier tritt ber ®cgenja§ (Boet£)c§ unb ber SJeiutonianer mit aller Schärfe ^eroor.

SBä^renb biefe erflören, ben nerjdjiebenen J^orben tommen nerid^iebene ®rabe ber Srcc^6ar=

feit ju, fo ba§ SRot am roemgften, SBiolett am ftärtften oerrüctt erjc^eine, finbet ©oet^e, ba§
bte oerfcfiieben ftarte aSerrürfinifj uerfcfitebentarbiger Söttber oon bem Umftanbe ^errüi^rt,

ba§ burc| bie 3)lobififationcn am SRanbe immer ein 3;ei[ beS Bitbe? abgebunfett roirb,

roä^renb ber anbere in feiner fiiditroirfung gei)oben roirb. 2Benn roir nn§ fdjemotifdj bie

jed)':. pri§motifd;en garben oovfteUen, fo muffen roir un§
rot onmgt ifdb gnm blau norftellen, bafe !Hot burd^ ein iprisina gefeEien mit einem

I roten nnb einem blauen Staube erfd)eint. Ser fd^rafficrte

I blaue SRanb aber roirb fid) mit bem Stot äu einem unbemerE=
baren ®uiifel ocrbinben, fo \)a.% baä rote 33ilb in ber 9{id)tung

be§ ^Pfeiles uerrücft erfdjeint. Umgef€f)rt ift ba§ beim a3lou

ber ^aH. SDur^ biefen Umftanb erfc|eint e§, als ob bie ücrfd)iebenen g-arben oerfc^ieben

ftarf gebrod)en roären. Unfere gcidinung »erfinnüdit ganä genau, roie bie cerfdjiebencn

',"yarbcnbilber nac^ ber Sörec^ung an cerfdjiebenen Orten erfc^cinen, fo boj jebe ffarbe nad^

ber a3red)ung einen beftimmtcn Crt im Speftrum F)abcn mu|. — §ierauä fann man im
Sinne ©oetlje'j bie bisfontinuierlidjen ©peftra ertlären. Siefe rü£)ren befanntlic^ oon
glüi^enben Öafen ber. Se^terc ftrafelen ein i^nen eigentümlic^eä farbige §8id^t a.v.'i. S)tefe?

roirb fid) notürUd) nad)'ber Sredumg a.\\ einem beftimmten Crte jeigen (roie eben beroiefcn

roorben ift) ; roogegcn fcfte unb flüffige .Körper, bie ein nidjtfnrbigcs Sic^t auäftrabten, ein

»oUtommeneS (foutinuicrIid)e5) Spettrum seigen. Sic *^Jl)änomene ber ©pettralanalijfe

mu^ @octf)C fo ertlären, bafe bie einent beftimmtcn Stoffe jufommcnbe (Jai'be uac^ bem
Surcbgang burc^ ba§ ^Prisma befonber§ flar crfd)cint, rccil fie ja burd) bie aScr«

bun!clung itjrer Umgebung ftärfer licroortretcn mu^. SarauS ergiebt fid) bie SRögliditeit,

einen ©toff auS feinem ©peftrum 5U beftimmen. 3lud) erl)ält ja nad) 3- ** bie bem
ilbrpcr 5utommenbc ^arbc einen „böbern ©louä". — 13. rote unb l)ereinroärtö in
ba§ Sie red eine fc^mu^ig feljlt in ber Xafd^enauSgabe 1.6.
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eine 2(rt von ©rün fjerüorbvingen, fo ba^ bas 9?ote uon biefer

Seite nerfürjt unb f)inauft3erücft evfc^eint unb ber üiotette Saum
nad) bem ©c^rcargen 511 fautn 6emevft rairb.

266.

5 S^agegen lotrb ber blaue Sd^etnranb ftc^ mit ber blauen

^läd^e ibentifijieren, iljr mä)t allein nid^tg nefjmen, fonbern oieU

mef)r nocf) geben, unb biefelbe roirb alfo baburd) unb burd^ ben

üioietten benacf)barten Saum bem 3(nf(^eine nad; oergrö^ert unb

fd^einbar ^eruntergerüdt werben.

10 267.

J^ie 2Sir!ung ber Ijomogenen unb fjeterogenen 3^änber, raie ic^

fie gegenroärtig genau befc^rieben ijabe, ift fo mächtig unb fo

fonberbar, ba^ einem flüchtigen 53eic^auer beim erften 2lnbtide

bie beiben 3Sierede aus i^rer medjfelfeitig horizontalen Sage ge=

15 fdjoben unb im entgegengefe^ten Sinne oerrüdt fd)einen, bas 3iote

l^inaufmärtS, bas Slaue (jerabmärts. J^odj niemanb, ber in einer

geiüiffen >5oIge 5U beobachten, i>erfuc^e an einanber ju fnüpfen,

am einanber (jerjuleiten üerftel)t, roirb fid; uon einer fold^en

Sdjeinrcirfung täufdjen laffen.

20 268.

@ine rid}tige Ginfi(^t in bieieS bebeutenbe "l^tjänomen roirb

aber baburd) erleid^tcrt, ba^ geroiffe 1(^arfe, ja ängftlic^e '^ebingungen

nötig finb, roenn biefe 3:'äufd)ung ftattfinben loU. 93t an mu^
nämlid) 5U bem roten 5>iered ein mit 3i"itober ober bem bqtm

25 ?Jiennig, ju bem blauen ein mit ^nbig xcä)t fatt gefärbte^ '^^apier

beforgen. 2(Iöbann oerbinbet fic§ ber blam unb rote prismatifc^e

Ranb ba, roo er r)omogen ift, unmerftic^ mit bem 'Silbe; ba, roo er

heterogen ift, bei'c^mu^t er bie ^arbe be§ 3>ieredö, o()ne eine fefjr

beutli(^e '~)3tittelfarbe (jeroor^ubringen. ^ao 9iot bes i>iered5 barf

30 nic^t ^u fe^r ins Selbe fallen, fonft roirb oben ber bunfelrote Sc^ein=

ranb 5U fe^r bemerflid); es mu^ aber oon ber anbern Seite genug

oom ©elben ()aben, fonft roirb bie SSeränberung burd^ ben gelben

Saum 5U beut(id). Sas 53[aue barf nid}t ^ef( fein, fonft roirb

ber rote S^tanb fid^tbar, unb ber gelbe Saum bringt ju offenbar

35 ein 6rün fieroor, unb man fann ben untern oioletten Saum nic^t

me^r für bie nerrüdte ©eftalt eineS (jellblauen 9>iereds anfef)en

ober ausgeben.
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269.

SSott <itkm biefem mirb künftig umftänbltd^er bie 9^ebe fein,

rrenn roir üom 3(pparate gu biefer 2lbteilung l^anbeln werben,

^eber 5Raturforfrf)er bereite fid) bie S^afeln feI6ft, um biefeä

^^afd^enfpielerftüdfdjen tjernorbringen ju fönnen unb firf) babei ju 5

überzeugen, ba^ bie farbigen S^iünber fetbft in biefem %alk einer

gefc^ärften 2{ufmer!fam!eit nii^t entgelten fönnen.

270.

^nbeffen finb anbere mannigfaltige 3wfantmenftettungen, wie

fie unfre ^^afel geigt, nöttig geeignet, atten 3»DeifeI über biefen lo

^unft jebem 3lufmerffamen §u bene!^men.

271.

9Jian betrachte bagegen ein meines, neben bem blauen ftei)enbe§

SSiered auf fdjmargem ©runbe, fo roerben an bem raeif^en, melrf^eö

I)ier an ber ©tette beö roten ftel^t, bie entgegengefe^ten 9tänber 15

in iljrer l)öd^ften Energie fic^ geigen. @g erftredft fidj an bemfelben

ber rote 3tanb faft nod) me!)r al§ oben am roten felbft über bie

-^origontallinie be§ blauen f)inauf; ber untere blaue 9tanb aber

ift an bem meinen in feiner gangen ©djöne fic^tbar; bagegen oerliert

er fid) in bem blauen SSiered burc^ ^bentififation. S)er üioktte Saum 20

l^inabroärtg ift viel beutlidjer an bem meinen a(§ an bem blauen.

272.

9)ian üergleic^e nun bie mit g^lei^ über einanber geftellten

^aare gebadeter SSicrede, baö rote mit bem meinen, bie beiben

blauen 33ierede mit einanber, ba§ blaue mit bem roten, ba§ blaue 25

mit bem meinen, unb man mirb bie SSerl^ältniffe biefer ^läd^en

gu i§ren farbigen JRänbern unb ©äumen beutlid; einfe^en.

273.

• ^oä) auffallenber erfd^einen bie 9tänber unb t§re sBer^ält^

niffe gu ben farbigen Silbern, menn man bie farbigen SSierede 30

unb baö fd;marge auf meinem ©runbe betrachtet. ®enn l^ier

fällt jene Si^äufdjung üößig roeg, unb bie Sßirfungen ber S'tänber

finb fo fid^tbar, al§ mir fie nur in irgenb einem anbern ^alle

bemer!t liaben. Man betrachte guerft ba§ blaue unb rote 3Siered

burd^ä $riäma. Sin beiben entfielt ber blaue 9ianb nunmelir 35

oben. '2)iefer, l^omogen mit bem blauen Silbe, nerbinbet fid^

10. unfre nai) ISIO. 31. t. §. : unfere.
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beinfelben unb fdjcint eö in bie §öf)e 511 ^eben, nur ba^ ber

t)ett6Iaue Stanb oberrcärtS §u fef)r abftii^t. ^Der molette Saum
tft aiid) f)era6n)ärt§ in§ 33Iaue beutlic^ Ö^^^^Ö- ^^^^^ btefer obere

blaue ©d^einranb ift nun mit bem roten 3>ierecf l^eterogen, er ift

5 in ber ©egenmirfung begriffen unb faum ficfjtbar. ®er uiolette

©aum inbefjen bringt, werbunben mit bem ©eibroten be§ 33ilbeö,

eine ^firftd)blütfarbe juraege.

274.

3Benn nun ün§> ber angegebenen Urfad^e bie oberen Stänber

10 biefer 33ierede nidjt borijontal erfc^einen, fo erfdjeinen bie untern

befto gleid^er; benn inbem beibe ^-arben, bie rote unb bie blaue,

gegen ba§ 2ßei^e geredjnet, bunüer ftnb, oI§ f« gegen ba§

@^marje fiell roaren, loeld^eö befonbers t)on ber le|tern gilt> fo

entfteljt unter beiben ber rote 9ianb mit feinem gelben ©aume
15 fe^r beutlid^. @r geigt fid; unter bem gelbroten Silbe in feiner

gangen <Bä)'önl)iit unb unter bem bunfelblauen beinalje, mie er

unter bem fd}mar3en erfc^ien; roie man bemerken fann, roenn man
abermals bie über einanber gefegten 33ilber unb i§re 9iänber unb

©äume oergleid)t.

20 275.

Um nun biefen 3]erfud)en bie grii^te 5[Rannigfaltig!eit unb

®eutlid)l'eit gu geben, finb S^ierede uon nerfd)iebenen färben in

ber 5}titte ber 3:^afel bergeftalt angebrad)t, ba^ bie ©renge be§

©(^margen unb SBei^en oertüal burc^ fie burd}ge!^t. 9Jtan roirb

25.fie, nadj jenen un§ überl)aupt unb befonber§ bei farbigen Silbern

genugfam befannt gemorbenen Siegeln, an jebem Sianb groiefad^

gefärbt finben, unb bie Sierede raerben in fid) felbft entgroei ge=

riffen unb l)inauf= ober l)eruntermärt§ gerüdt erfdjeinen. 2ßir

erinnern un§ l^iebei jene§ grauen, gleid)fall§ auf ber @reng=

30 fd^eibung be§ ©d^margen unb SBei^en beobachteten Silbeä (257).

276.

^a nun ba§ ^f)änomen, ba§ mir oorl^in an einem roten

unb blauen Siered auf fdjraargem ©runbe bi§ gur 3:^äufd)ung ge=

fel)en l)aben, ba§ ^inauf= unb C^inabrüden gmeier oerfdjieben gefärbten

35 Silber un§ t)ier an groei 4">älften eineä unb beSfelben Silbes oon einer

unb berfelben ^arbe fic^tbar mirb, fo merben mir baburd) abermals

auf bie farbigen 9iänber, il)re ©äume unb auf bie 3ßirfungen il)rer

n. eben biefer ber Äonjequcnj tiatber tiad^ b. 2(. [. ß. ISlO: ©beiibiefer.
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f)omogenen unb l^eterogenen "^flatm Ijingeroiefen, roie fie fi(^ §u ben

33ilbern oerljält, an benen bie @rfrf;einung nörgelet.

^d) überlafje ben 33eobac^tern, bie mannigfaltigen ©d^attie=

rungen ber Ijalh auf ©ci^roarj, f)aI6 auf äöei^ angebrad^ten far=

6igen 3?iere(fe felbft ju oergIetd)en, unb bemerfe nur noc^ bie 5

miberfinnige frfjeinbare 35er5errung, ba 9lot unb ©elb auf <Bä)roax^

l^inaufraärtö, auf 2Bei^ ^erunterraärtS, 33Iau auf ©c^marg ![)erunter=

roärtä, unb auf 3Bei^ l)inaufn)ärt§ gebogen fd^einen, loeld^eö bod^

atte§ bem bi§f)er roeitläuftig 3(bgel)anbelten gemä^ ift.

277. 10

S^iun ftelle ber 33eobaci^ter bie Xafel bergeftalt Dor ftd), ba^

bie üorgebarf;ten, auf ber ©renge be§ ©djraarjen unb 2ßei^en

ftef)enben 3>ierede fid^ uor i^m in einer fiorijontalen Steige hz-

finben unb ba^ gugleid; ber fd^roarje STeil oben, ber roei^e aber

unten fei. @r betrad^te burd^ä ^ri§ma jene 3]ierede, unb er roirb 15

bemerfen, ba^ ba§ rote SSiered burd) ben 2lnfa| jroeier roten

9iänber gerainnt; er roirb bei genauer 2(ufmerffamfeit ben gelben

©aum auf bem roten S3ilbe bemerfen, unb ber untere gelbe ©aum
nad) bem SBei^en ju rairb oöHig beutlid; fein.

278. 20

Oben an bem gelben SSiered ift ber rote 9^anb fe^r merf= •

lid), roeil ba§ ©elbe al§ l)ett gegen ba§ ©d^raarg genugfam ah
ftid^t. ®er gelbe ©aum ibentifigiert fid^ mit ber gelben ?5^läd;e,

nur mirb fold^e etroa§ fdjöner baburd;; ber untere 9^anb jetgt

nur menig "Siot, meil ba§ l)elle @elb gegen ba§ SBeifje nid^t 25

genugfam abftid^t. 3)er untere gelbe ©aum aber ift beutlid^ genug.

279.

2tn bem blauen SSiered l)ingegen ift ber obere rote 9tanb

faum fid^tbar; ber gelbe ©aum bringt Ijerunterraärtg ein fd^mu^igeS

©riin im 33ilbe ^erüor; ber untere rote S^ianb unb ber gelbe so

©aum geigen fid) in lebl^aften färben.

280.

33emertt man mm in biefen ?^ällen, ba^ ba§ rote 33ilb burd^

einen 2lnfa^ auf beiben ©eiten ju geminnen, ba§ bun!elblaue von

einer ©eite lüenigftenö §u oerlieren fdjcint, fo mirb man, roenn 35

man bie $appe umfeljrt, fo ba^ ber roei^e Xeil fidj oben, ber

fdf)marje fid) unten befinbet, ba§ umgefef)rte ^^änomen erbliden.
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281.

^enn ba nuninel)r bie homogenen 9iänber unb ©äume an

ben blauen 2>teredfen oben unb unten entfte(}en, fo f(feinen biefe

Dergrö^ert, ja ein 3:'eil ber 33i(ber felbft frf)öner gefärbt, unb

5 nur eine genaue 53eobarf)tung mirb bie 9^änber unb Säume von

ber ^arbe ber ^(äd^e felbft unterfd^eiben lehren.

282.

^a§ gelbe unb rote bagegen werben in biefer ©tettung

ber 3:^afel uon ben l^eterogenen Stänbern eingefcfjränft unb bie

10 2öirfung ber Sofatfarbe üerfümmert. ®er obere blaue 9knb ift

an beiben faft gar nic^t fidjtbar. ^er üiolette ©aum geigt jic^

als ein frfjöneö ^firficf)blüt auf bem roten, alg ein fel)r blaffe§

auf bem gelben; bie beiben unUxn 9tänber finb grün, an bem

roten fd^mu^ig, lebfjaft an bem gelben; ben oioletten ©aum be=

15 merft man unter bem roten menig, mel)r unter bem gelben.

283.

©in jeber S^laturfreunb mad^e fid^ jur ^flirfjt, mit allen ben

öorgetragenen @rfrf;einungen genau beJannt ^u roerben, unb Ijalte

e§ nic^t für läftig, ein einsigeö ^^§änomen burrf) fo mandlje be=

20 bingenbe Umftänbe burdjjufüljren. ^a, biefe (Srfa!^rungen laffen

fid) nodj inö Unenblidje burd^ 33ilber üon oerfdjiebenen ^^arben

auf unb jroifdjen nerfd^iebenfarbigen ^-lädjen ceroielfältigen. Unter

allen Umftänben aber roirb jebem 2lufmer!famen beutlid) loerben,

ba^ farbige S>ierede neben einanber nur beöroegen burc^ baö

25 ^ri§ma oerfc^oben erfd;einen, roeil ein Slnfa^ oon l)omogenen

unb l)eterogenen ^^änbern eine ^äufd^ung Ijeroorbringt. ®iefe

ift man nur alobann gu nerbannen fäljig, roenn man eine 'tRdlje

oon 3>erfuc^en neben einanber gu ftellen unb i§re Übereinftimmung

bargutljun genugfame ©ebulb l^at.

30 2Barum mir aber üorftel)enbe 3ierfudje mit farbigen 53ilbern,

meldte auf me^r al§ eine SBeife üorgetrogen roerben lonnten,

gerabe fo unb fo umftänblid) bargeftellt, roirb in ber ^olge beut=

lid)er roerben. ©ebadjte ^'Ijänomene roaren frül)er groar nid)t

unbefannt, aber feljr »erfannt, begroegen roir fie §ur ©rleii^terung

35 eines fünftigen Ijiftorifdjen ^isortragä genau entroid'eln mußten.

284.

9öir roollen nunmeljr jum Sd^luffe ben ^reunben ber 3Zatur

eine 3iorridjtung angeigen, burdj roeld^e biefe ßrfd^einungen auf
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einmal beutlid), ja in i^rem gvöj^ten ©(an^e gefefjen werben

ßwnen.

Man fd)neibe au§> einer ^appe fünf, ungefäfir einen 3off

gro^e, oöttig gleich ^ieredfe nekn einanber au§, genau in l§ortjon=

taler Sinie. 5Jfan bringe ba()inter fünf farbige ©läfer in ber 5

bekannten Drbnung: Drange, (Selb, @rün, Slau, S^iolett. 9Jlan

befeftige biefe ^afel in einer Öffnung ber (Camera obfcura, fo

ba^ ber l^ette ^immel burd^ fie gefeiten wirb ober ba|5 bie ©onne

barauf fd^^wt, «nb man mirb iy6d)\t energif(^e 33ilber t)or fic^

l^aben. Man betrad^te fic nun burrf)§ ^ri§ma unb beobad)te bie 10

burd§ jene 3Serfuc§e an gemalten 33ilbern fd^on be!annten 5|][)äno=

mene, nämlid§ bie teil§ begünftigenben, teils uertummernben 9^änber

unb ©äume unb bie baburd) bemirfte fdjeinbare 3>errüdung ber

fpecififd) gefärbten 33ilber au§ ber t)origonta(en Sinie.

^a§, mag ber Seobac^ter I)ier fe§en mirb, folgt genugfam 15

au§ bem frül}er 3tbgeleiteten, bal)er mir eö aud) nic^t einjeln

abermals burd)füt)ren, um f meniger, al§ mir auf biefe @rfd|einungen

gurüd§uf'eljren nod; öfteren 3(nla^ finben werben.

XIX.

^tijriJtttftrtc üttb :^tji.tierdjrö'ittftjtt. 20

285.

^n ber früt)ern 3^'^, ba man nod; ntand;e§, ma§ in ber

5Ratur regelmäfjig unb fonftant mar, für ein blof^eS 2(birren, für

gufättig l)ielt, gab man auf bie färben meniger ad)t, meldte hei

Gelegenheit ber 3iefraftion entftel^en, unb l)ielt fie für eine @r= 25

fc^einung, bie fid^ von befonbern 9^ebenumftänben l)erfd;reiben möd^te.

286.

9bd)bem man fid) aber überzeugt l^atte, bafj biefe ^-arben=

erfd^einung bie Siefraftion jebetgeit begleite, fo mar e§ natürlid),

ba^ man fie aud^ aU innig unb einzig mit ber 9iefraftion uer= 30

manbt anfal) unb nic^t qnberS glaubte, al§ baf5 ba§ 9)iaf5 ber

^arbenerfd)einung fidj nad) bem ?0iaf5e ber 23red)ung rid)ten unb

beibe gleid^en Sd^ritt mit einanber Italien müßten.

287.

9Benn man ölfo nid^t gänjlid), bod^ einigermaßen ba§ ^l^änomen 35

einer ftärferen ober fd^mäd^eren ^red^ung ber oerfd^iebenen $J)id^ttg*
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!eit ber 3Ritte( ^ufd^rieb, rote beim and) reinere atmofp()ärif(f;e

£uft, mit S)ün[ten angefüttte, äöafjer, ©Ia§ nad) i^ren fteigenben

SDid^tigfeiten bie fogenannte 33red;ung, bie 3>errüc!ung beg 33ilbeg

»ermet}ren, fo mu^te man faum groeifeln, ba| aud) in felbigo:

6 9Jia^e bie ^aa:16enerfd)einnng fid; fleigern muffe, unb man glaE^te

üöllig gemil ^u fein, ba^ 6ei oerfc^iebenen 3}iitteln, meldte man
im ©egenfinne ber 33red)ung ju einanber brachte, fid), folange

33red)nng üorijanben fei, bie g^arbe jeigen, fobalb aber bie ^arbe

»erfd^mänbe, aud) bie 93reci^ung aufgerieben fein muffe.

10 288.

^n fpäterer 3eit f)ingegen roarb -entberft, i»a^ biefe§ aU glei^

angenommene 3]er()ältni§ ungleid; fei, ba^ jroei SRittel ba§ 33ilb

gleid^ meit üerrüden unb bod; fei^r ungleid^e ^arbenfäume l^eroor=

bringen fönnen.
289.

Wlan fanb, ba^ man gu jener pl^yfifdjen ©igenfd^aft, meldet

man bie 9tefraf'tion gufd^rieb, nod) eine d^emifdje l^ingu §u benfen

t)abe (210), roie mir foIc^eS fünftig, menn mir un§ djcmifd^n

9iüdfidjten näfjern, lüeiter au^jufütjren benfen, fomie mir bie

20 näl^ern Umftänbc biefer und}tigen ®ntbed'ung in ber @efc§id)te

ber ^^-arbenle^re aufgugeid^nen l^aben. ©egenraärtig fei fotgenbeä

genug.
290.

@§ geigt ftd) bei 3)iitteln uon gkid^er ober menigftens ttaC)«§u

25 gleid)er 33rec]^ung§!raft ber mcrfmürbige Umftanb, bajß ein dyidjx

unb 2öeniger ber g^arbenerfc^einung burd) eine d)emifd§e 33ef)anblung

t)en)orgebrad)t merben f'ann; baS 3Öte(}r mirb niimlid) burc^ ©äuren,

baä 3Beniger buri^ 3XIfaIien beftimmt. ©ringt mon unter eine

gemeine ©kämaffe 53ietaIIoi-i)be, fo mirb bie g^arbenerfd^einung

30 fold^er ©läfer, ol)ne ba^ bie 9^efraftion merflid^ neränbert roerbe,

fefjr erl)öl}t. S)a^ ba§ '^Dtinberc Ijingegen auf ber alfalifd^en ©eite

liege, fann leidet oermutet merben.

291.

diejenigen ©la§arten, meldje nad) ber ©ntbedfung guerft an=

35 geroenbet raorben, nennen bie ©nglänber ^-lint= unb (SromnglaS,

unb groar gei)ört jenem erften bie ftärfere, biefem gmeiten bie

geringere ^arbenerfd)einung an.
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292.

3u unferer gegentcärtigen ©arfteßung bebienen wir un§

biefer betben 2tu§brücfe aU ^unftroörter unb nef)men an, ba^ in

Seiben bie Sftefraftion gletdj fei, ba§ ^-lintglag aber bie '^axhen=

erfc^einung um ein ^Drittel ftärfer al§ bas ßroronglaS ^eroorSringe, 5

roobei wir unferm Sefer eine geraifjerma^en fpmbolifd^e ^eii^nung

sur öanb geben.

293.

dJlan benfe fid) auf einer fd^roarjen 3;^afet, roelc^e ^ier be§

bequemeren 3>ortrag§ roegen in ^afen geteilt ift, jroifd^en ben lo

^araKellinien ab imb cd fünf roei^e 3>iere(fe. ^aö 2>ierecf

9^r. 1. ftel}e oor bem nacften 2luge unüerrüdft auf feinem $(a^.

294.

®a§ 9]ieredf 9h-. 2. aber fei burd^ ein üor ba§ 2(uge ge=

l^alteneg ^riSma von (EroningIa§ g um brei ^afen «errücft unb 15

§eige bie ^arbenfäume in einer geroiffen breite; ferner fei ba§

SSieredf 9ir. 3. burd) ein -^^ri§ma üon g^lintglag h g(eid}fall§ um
brei ^afen f)eruntergerürf"t, bergeftalt ba^ e§ bie farbigen «Säume

nunmehr um ein drittel breiter a(§ 9h. 2. jeige.

295. 20

g^erner ftelle nuan fid) uor, baö S^ierec! 9cr. 4. fei eben toie

baä 9?r. 2. burd) ein ^riäma oon (Sroranglaä erft brei ^afen vex-

rürft geiuefen, bann fei eö aber burcf) ein entgegengefteffteg ^^ri§ma h

von g-lintglaö mieber auf feinen oorigen 3^Iec!, roo man eö nun

fiebt, geboben luorben. 25

296.

§ier l^ebt fic^ nun bie 9tefraftion §roar gegen einanber auf;

allein ba ba§ ^^riSma h bei ber SSerrücfung burc^ brei ^afen um
ein ©rittet breitere ^farbenfäume, al§ bem ^sriSma g eigen finb,

2—7. ®ie 9?eu)tonfcfie Dptif brüctt bcii »on ßoet^e Ijier befproc^enen Sfjatbeftanb fo

au§, ba^ bei nevfdjiebeneii (SlaSarteti bie (Srögc ber Srec^ung nic^t proportional jener

ber 3^'^[trciiung fei. ©in GrorongloSprioma fann bei einem {(eineren bred)enben SBintcI,

al§ ein J^üntgloöpriäma it)n f)at, batjin gebracfit rocrbcn, ba| c§ mit Ic^terem rooljl baä
gleiche 3erftreuurtg§Dermögen, nid)t aber bas gieicfie, jonbern ein größeres Sirecf)ung§=

oermögen bat. (Selit aljo roei^eS Sic^t burd^ eine folc^e *pri§menfombination, fo roirb

burcf) baä s^oeite (51intgta§=)^riSma luofil bie garbenserftrcuiing, bie burd^ baö erfte

(GroiPngiaäi'lJrigma) beroirft roorbcn ift, aufgeboben, nid;t aber bie Siblentung. Sarauf
berut)t bie ä)iöglid)teit, adjromatifcbe gernröbre ju tonftruieren. ©oet^e mu^ nun natiir(id)

fagen, ba§ baä glintglaS bie ^Qi'&^nerfdjeinung nm ein ®rittel ftärter al§ ßroronglaS
^eroorbringe. — y— 12. S}eäie£)t fic^ auf unfere Xafcl II, gig. 32.
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l^eröorbringt, fo mu^ hei aufcjetiobener Diefraftion norf; ein Ü6ei-=

f(^u^ üon ^-arbeni'aum übrig bleiben, unb jroar im Sinne ber

frfieinbaren SSeroegung, roeti^e bas '^risma h bem 33ilbe erteilt,

unb folglid} unxgefefjrt, rcie tüir bie g^arben an ben ^erabgerücften

5 Drummern 2. unb 3. erblicfen. Siefes ÜberfdjiefjeniDe ber g^arbe

l^aben tuir öt;perd^romcifie genannt, rooraus fid) benn bie Stc^romafie

unmittelbar folgern lä^t.

297.

®enn gefegt, e§ märe ba§ 9]iered 9?r. 5. non feinem erften

10 fupponierten -^(a^e roie 'Jlr. 2. burc^ ein ^^riSma uon Groranglaä g
um brei ^afen (jerunter geriidt roorben, fo bürfte man nur ben

2i>infel eines ^riämas ron ^-lintglaö li nerfleinern, fotc^eS im

umgefef)rten Sinne an ba§ '^'riöma g anfdjfie^en, um baä i^iered

9Zr. 5. jroei S^afen fd^einbar f)inauf ju ^eben, rocbei bie öi)perd^romafie

15 be§ oorigen ^-aKeä megfiele, bas Silb nid)t ganj an feine erfte

©teffe gelangte unb bo^ fi^on farblog erfdjiene. 5Jian fief)t aud^

an ben fortpunftierten Sinien ber ^ufammengefe^ten Prismen unter

9Zr. 5., ba^ ein roirflid^cS ^riöma übrig bleibt unb alfo aud) auf

biefem 9Sege, fobalb man fid) bie Sinien frumm benft, ein Dfu(ar=

20 gla§ entfteljen fann, moburd) benn bie adiromatifd^en gerngläfer

abgeleitet finb.

298.

3u biefen SSerfuc^en, roie roir fie ^ier üortragen, ift ein

fleines, au§ brei oerfd^iebenen priemen jufammengefe^teg ^risma,

25 roie fotd^e in ©nglanb verfertigt roerben, I)öd)ft gefdjidt. öoffent=

lid} roerben fünftig unfre inlänbifd)en ^ünftler mit biefem not=

rcenbigen i^nftrumente jeben 9taturfreunb oerfel)en.

XX.

t»orjügc itv fubjekttrjcn Dcrfudjf. Itbcrgang ?u öcn objckttufit.

30 299.

3Sir l)aben bie ^-arbenerfd^einungen, roeldje fid^ hei @elegen=

l)eit ber ^Refraftion fe(}en laffen, 5uerft burd) fubjeftioe 9>erfud^e

bargeftettt unb bas ©anje in fidj bergeftalt abgefc^Ioffen, ba^ roir

aud) fc^un jene ^f)änomene aus ber Seigre non ben trüben -Dtitteln

35 unb 3)oppeIbiIbern ableiteten.
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300.

2)a bei Vorträgen, bie ftc§ auf bie yiatax begie^err, bod^

oEeä auf ©e^eii unb Schauen anfomtnt, fo finb btefe 3Jerfuc^e

um befto erraüitfc^ter, al§> fie fi(j§ leicht unb bequem anftelten

laffen. ^ehex 2iebt)aber fann fid^ ben Stpparat o()ne gro^e Um= s

ftänbe unb Soften anfc^affen, ja, roer mit ^apparbeiten einiger?

ma^en umguge^en mei^, einen großen S^eil felbft verfertigen.

SBenige Xafeln, auf meldten ^(i)max^e, roeife, graue unb farbige

33ilber auf fiettem unb bunlelm ©runbe abmed^feln, finb bagu

§inreic^enb. SRan ftettt fie unoerrücft üor fid^ {(in, betrad^tet lo

bequem unb an^Itenb bie (Srfdjeinungen an bem Staube ber

$5ilber; man entfernt fid), man nähert firf) roieber unb beobad^tet

genau ben ©tufengang beä ^£)änomen§.

301.

ferner laffen firf) aud^ burd^ geringe ^^^riämen, bie ni(^t mn i5

bem reinften ©lafe finb, bie @rfd)einungen nod) beutlid^ genug

beobad)ten. 3Ba§ iebod; roegen biefer (S)la§gerätf(^aften nod) ju

münfdjen fein möd)te, mirb in bem 2lbfd;nitt, ber ben Slpparat

abl^anbelt, umftanblid^ ju finben fein.

302. 20

©in §auptüorteiI biefer SSerfud^e ift fobann, ba^ man fie gu

jeber ^tageögeit anfteffen fann, in jebem ßi^m^e*^/ e§ fei nad^

einer SBeltgegenb gerid)tet, nad^ raeld^er eg motte; man brandet

nid^t auf ©onnenfd^ein §u märten, ber einem norbifd^en Seobac^ter

überhaupt nic^t reidjHc^ geroogen ift. 25

Wit tfbiektimn IJcrfutuc

303.

nerlangen Ijingegen notroenbig ben ©onnenfd^ein, ber, roenn er fid^

aud^ einftellt, nid^t immer ben roünfd^enSroerten Segug auf ben

if)m entgegengeftettten 2{pparat Ijahzn fann. Salb fte^t bie ©onne 30

gu ()od; balb gu tief, unb bod; auc^ nur furge 3eit in bem_

SJteribian beö am beften gelegen-en 3iniinet'ö- Unter bem 33eobodjten

26— 175, .'). Otac^ bem [)icr ©cfagten fd;eiiit fiel) @octf)e ju feinen Säevfud^en nid)t bcä

fogenannten ijelioftatö bebient m tjaben, burd) im-ldien man bie ©onnenftrn^Ien ftetä in

berfclbcn 3lid)tung in ba§ bunfle Qimmer einfallen laffen !ann. ®r beftel)t au?i einem
©pieget, meieret in feiner Sage bur^ ein lU;rn)erf fo reguliert loirb, ba^ er bie Stral)Ien

ftetä in berfelben Ki^tung refteftiert.
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roeid^t fte; man mu^ mit bem 3(pparat nadjxMm, löoburd^ in

manrfjen gäUen bie 'i^evfud^e unfidier merben. Sföenn bie @onrte

burd^g ^rt§ma f<^etnt, fo offenbart fie ade Ungleii^fjeiten, innere

g-äben unb 53IäS(^en beä ©lafeö, löoburd^ bie @rfd;eiHung öeriöirrt,

5 getrübt unb mi^färbitj gemad^t roirb.

304.

2)od^ muffen bie 3Serfud^e beiber 2(rten gleid) genau befannt

fein. Bie f^einen einanber entgegengefe^t unb ge^en immer mit

einanber parallel; mag bie einen jeigen, geigen bie anbern aud^,

10 unb bodf) ()at jebe 3(rt raieber i^re Eigenheiten, rooburd^ getüiffe

Si^irfungen ber Dtatur auf me()r al§ eine 2[ßeife offenbar raerben.

305.

<Sobann giebt eä bebeutenbe ^^änomene, meirfje man burrf)

3]erbinbung ber fubjeftioen unb objeftiücn 3>erfud)e fjeroorbringt.

15 ^Jiic^t roeniger geraü^ren uns bie objeftiüen ben 'i>ortei(, ba^ mir fie

meift burcf; Sinear^eidf^nungen barfteden unb bie innern 3>er()ä(tmffe

beö ^I)änomen5 auf unfern 2'afetn uor 2(ugen legen fönnen. 2Sir

fäumen batjer nid^t, bie objeftiüen ä>erfud^e fog(eic^ bergeftalt üor=

gutragen, ba§ bie ^fjänomene mit ben fubjeftio norgefteÖten burc^=

20 auö g(ei(f)en Schritt fjalten, besmegen mir audj neben ber Qa^
eine§ jeben $aragrapl)en bie 3«^! "^^^ frül^eren in ^arentfiefe

unmittelbar anfügen. 3)od^ fe|en mir im gangen üorau§, ba^ ber

Sefer firfj mit ben tafeln, ber ^yorfdber mit bem Slpparat befannt

mad)e, bamit bie B^i^^i^^S^^^^^rtnott^ene, üon benen bie 9^ebe ift,

25 auf eine ober bie anbere SBeife bem Siebl)aber oor 3(ugen feien.

XXI.

Ujfrnktion oljne ^nrljjncrriijcinung.

306. (195. 1Ö6.)

2)a^ bie 9lefraftion i^re Sßirfung äu^re, o^ne eine 5arben=

30 erf(^einung Ijeroorgubringen, ift bei objeftiuen 93erfudjen nid^t fc»

ooUfommen al§ bei fubjeftioen barjutljun. Jöir ^ahen graar un=

begrenzte 9täume, nadj roeldjen mir burd^§ ^risma fd^auen unb

un§ überzeugen fi3nnen, baf5 ol)ne ©renge feine 3^arbe entfte^e;

aber mir i^ab^n fein unbegrenjt JiL^eudjtenbes, meld;eä mir fönnten

29. äupve nac§ 1810. i[. t. §. : äufieref



176 ©ntitiurf e'mev fiatbenk\]tt.

auf§ ^riSma roirfen laffen. Unfer Sid^t !ommt un§ von begrenzten

Körpern, unb bie ©onne, loeld^e unfre meiften objeftioen prtgma=

tifc^en ©rfrf^einungen fjeroorbringt, i[t ja felbft nur ein fteineä be=

grenjt leud^tenbeg 33i(b.

307. 5

^nbefjen fönnen roir jebe größere Öffnung, burd^ raeld^e bie

©onne burd)fc§eint, jebeS größere 9JlitteI, raoburc^ ba§ (Sonnenlicht

aufgefangen unb auQ feiner Siii^tung gebrad^t roirb, f(^on infofern

al§ unbegrenzt anfeilen, inbem wir bIo| bie SJiitte ber %lädi)cn,

nidjt aber if}re ©renken betrad^ten. lo

308. (197.)

Man ftelle ein gro^e§ äBafferpriSma in bie ©onne, unb ein

fieller S^iaum tüirb fid^ in bie §ö{)e gebro(^en an einer entgegen^

gefegten Sl^afel geigen unb bie 3)Jitte biefe§ erleudjteten 9taume§

farblos fein, oben bo§feIbe erreid^t man, roenn man mit ®[aö= i5

priSmen, meldte 2ßinfel oon wenigen ©raben l^aben, ben 93erfud^

anftettt. ^a, biefe ®rfd)einung §eigt fid^ felbft bei ©Ia§pri§men,

beren bred^enber Söinfel fed^jig ©rab ift, menn man nur bie Si'afet

nal^e genug l^eranbringt.

XXII. 20

iBebiitgungen öcr ^rnrbencrrdjeinuttg.

309. (198.)

äöenn nun gebadeter erleud^teter 9taum jioar gebrod^en, üon

ber ©teKe gerüdt, aber nid^t gefärbt erfd^eint, fo fiefjt man jebod^

an ben fjorijontaten ©renjen beäfelben eine farbige ©rfdjeinung. 2.1

$Da^ aud; t)ier bie ^arbe b(o^ burd^ S5errüdung eine§ SilbeS

cntfte^^e, ift umftänblid;er barjutljun.

®a§ Seud)tenbe, uietd)e§ l^ier wirft, ift ein 33egren§te§, unb

bie ©onne wirft f)ier, inbem fie fdjcint unb ftrafjlt, al§ ein Silb.

"Man mad)e bie Öffnung in bem Saben ber (Eamera obfcura fo so

flein, al§ man fann, immer wirb ba§ ganje S3ifb ber ©onne
f)ereinbringcn. ®a§ uon t^rer ©d^eibe f)erftrömenbc Sid^t wirb

fid^ in ber fleinften Dffnung freuten unb ben Sßinfel mad;en, ber

il^rem fd;einbaren S)iameter gemä^ ift. |)ier fommt ein i^onuö
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mit ber ©pil^e auf5en an, iinb inroenbig nerbrcitert fid) biefe Spi^e

raieber, brincjt ein burd^ eine STafel aiifjufaffenbey runbeä, ftd)

buri^ bie ©ntfernuncj ber %a\d auf immer cergröfjernbeö 33ilb

l^erüor, melc^eS 23i(b neBft alkn üdrigen 33ilbern ber äußeren Sanb=

ö fd;aft auf einer rocifaen gegengetjaltenen ^(äd;e im bunflen 3intmer

umtjefefjrt erfdjeint.

310.

3Bie menig alfo fjier üon einjelnen ©onnen[traI)Ien ober

©trafjlenbünbeln unb =33üfd)eln, von ©trafjlencijlinbern, ^Stäben,

10 unb mie man fid; ba§ alles uorftetten mag, bie 5Rebe fein fann,

ift auffaUenb. Qn Sequemlidjfeit geraiffer Sinearbarftettungen

neJime man ba§ (Sonnenlid;t al§ parallel einfattenb an; aber man
miffe, ba| biefeS nur eine g^iftion ift, meidjc man fid; gar mof^I er=

Iau6en fann ba, mo ber giüifdjen bie ^-iftion unb bie waijv^ @r=

15 fd)einung fattenbe 33rud} unbebeutenb ift. Man fjüte fid} aber,

biefe ^iftion roieber jum ?P§änomen ju madjen unb mit einem

folc^en fingierten ^(jänomen roeiter fort gu operieren.

311.

5Ran oergrö^re nunm:l)r bie Öffnung in bem ^^enfterlaben,

20 foioeit man roilt, man mad)e fie runb ober uieredt, ja, man öffne

ben Saben ganj unb laffe bie oonne burdj ben oöttigen ?^enfter=

1—G. Sffienn man bie Sonne al§ Silb auffaßt, bann fcinn man audj Dei ber üeinften
Öffnung nic^t von einem poUtommcnen iparalleli'3mu§ ber Straf)len fprerficn. Senn e3
finbet unbebingt bei ber Öffnung O eine ftreujung ber ©trafjlen ftatt. — 5. bunflen
nadf) iSli). 2t. l. §. : buntein. — s— 17. 3n ber motcrialiftifd^en ^^tjpfif ift bie SSerroec^'jIung

ber in bie 5pt)änomene fjineingebac^ten Sinien u. f. w. mit objettin an bem *p6änomen nor«
fianbenen ©rfcfjeinung^formen fe^r häufig. Sas Öid)t tjat eine 6eftimmte 9iic§tung. -Diefe

fönnen loir un§ auf bem *papiere burii) Sinien oerfinnlid^en. SBcnn loir aber bann biefe

Sinien fo bebonbeln, uIS löären fie roirtUc^e Singe, bann ftellen roir an bie Stelle ber
(Srfd^etnungSform eine fyiW?."- — 19- tiergrij-^re nai) isio. Sl. 1. §. : oergrö^ere. —
19— 178,6. SSenn roir bie Öffnung AB l)oben, bann erf)alten roir auf bem Schirme CD
in ab ein ©onnenbilb. ©ä ift aber ber ganje Kaum ad beleui^tet. Dbcr mit anberen
SBorten: roir ^abcn in bem Olaume ad an jeber Stelle ein Sonnenbilb.

Goetl)C'5 SBorte 35.
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taum in baö 3iiiitti6r fd^einen; ber 9?aum, ben fte erleud^tet,

lüirb immer fo viel gröJ3er fein, aU ber SlÖinfel, ben if)r 2)urd)=

mefjer marf)t, werlcingt, unb alfo ift and) felbft ber gange burd;

ba§ größte g^enfter von ber ©onne erleuchtete 9taum nur ba§

©onnenbilb plus ber 2Seite ber Dffnung. 3Bir merben hierauf 5

jurüdgufefjren fünftig ©elegenljeit finben.

312. (199.)

fangen mir nun baö ©onnenbilb burrf) fonüefe ©läfer auf,

fo jieljen mir e§ gegen ben %oh\§> jufammen. §ier mu^ narf;

ben oben au§gefüf)rten 9tegeln ein gelkr Saum unb ein gelbroter 10

9^anb entftel^en, menn ba§ 33ilb auf einem meinen ^^apiere auf=

gefangen roirb. 9Beil aber biefer 33erfu(f) blenbenb unb unbequem

ift, fo marfjt er fi(^ am fd)önften mit bem S3ilbe beö 3]o(Imonb§.

9Senn man biefe§ burc^ ein fonue^eS ©[a§ jufammenjiefjt, fo er=

fdjeint ber farbige 9^anb in ber größten Sdjiinf^eit; benn ber 9}ionb 15

fenbet an fid) fdjon ein gemäfjigteS 2id^t, unb er faitn alfo um
befto efjer bie ^arbe, meldte aii§> 9Jtä^igimg be§ Sid;t§ entftel()t,

l^erüorbringen, raobei jugleid; ba§ 2(uge beö 33eobadjter§ nur leife

unb angenef)m berüf)rt mirb.

313. (200.) 20

Söenn man ein leud;tenbe§ 93i(b burd) fonfaüe ©läfer auf=

fa^t, fo roirb e§ üergrö^ert unb alfo au§gebe()nt. |)ier erfd^eint

ba§ 33ilb blau begrenzt.

314.

93eibe entgegengefe^te ©rfd^einungen fann man burd; ein fon= 25

t)ej:eö ©lag forooljl fimultan al§ fucceffio I}erin")rbringen, unb jmar

fimultan, menn man auf ba§ fonüei'e ©laS in ber 9Jtitte eine

unburd)fid)tige ©d)eibe flebt unb nun ba§ Sonnenbilb auffängt.

.§ier roirb nun foroot)! ba§ leud^tenbe 33ilb als ber in \l)m he-

finblid;e fdjroarje ^ern gufammengegogen, unb fo muffen and) bie so

entgegengefe^ten garberfdjeinungen entftel^en. ferner fann man
biefen ©egenfa^ fucceffio geroafjr roerben, roenn man baö Ieudj=

tenbe Silb erft bi§ gegen ben ^'o!u§ jufammenjiefjt, ba man benn

©elb imb ©eibrot geroa()r roirb, bann aber fjinter bem ^-ofuö

baöfetbe fid) ausbeljuen (äfjt, ba eS benn fogleidj eine blaue 35

©renge jeigt.
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315. (201.)

3(ucf) I}ter cjilt, lüaS Sei bert fubjeftiuen ßrfal^rungen gefagt

lüorben, ba^ baS Slaue uiib ©eI6e fid^ an unb ü6er bem SBeifjen

geige, unb ba^ 6eibe g^arben einen rötlidjen <Bd)dn anne{)men,

5 infofern fie über ba§ ©c^iüarje reichen.

316. (202. 203.)

2)iefe G)runberfcf;einungen iüieberf)o(en fid^ bei aUm folgenben

oBjeftiüen ©rfaljrungen, fo lüie fie bie ©runblage ber fubjeftinen

nuSmadjten. 9(ucf) bie Operation, roeWje vorgenommen roirb, ift

10 eben biefelbe: ein geller Sianb mirb gegen eine bunffe ^^läc^e, eine

bunffe ^-läc^e gegen eine i)dk ©renje gefüf)rt. Sie ©renken

muffen einen äöeg madjen unb fid) gleid)fant über einanber brängen,

bd biefen 3]erfudjen mie bei jenen.

317. (204.)

15 Saffen mir alfo bag «Sonnenbilb burd) eine größere ober

fleinere Öffnung in bie bunfle Kammer, fangen mir e§ burd; ein

^riSma auf, beffen bredjenber SBinfel l)ier roie gemöi^nlic^ imten

fein mag, fo fommt baS (eudjtenbe 33ilb nidjt in geraber Sinie

nad) bem g^ujjboben, fonbern e§ mirb an eine üertifal gefegte

20 2;afel ^inaufgebroc^en. §ier ift e§ ^^it/ ^^g @egenfa|e§ ju ge=

benfen, in roeldjem fid) bie fubjeftine unb objeftioe S?errüdung

beö 33ilbeg befinbet.

318.

Beijen mir burd^ ein ^ri§ma, beffen bredjenber Söinfet fid)

25 unten befinbet, nad) einem in ber ^öi)e befinblii^en Silbe, fo

2—5. (Soettje fie^t in bem DJoten eine ©teigerung be§ SBci^en. — 24—180,5. SBiv

l)abm ben 6ang ber 2id;tftraf)Icn ^ier angegeben. Saä Sitb ab rairb nocf) äraeimaligev

SSrec^ung in AB gejetjeii. Sieä ift ba§ fii6je!titie SJilb. Saä objeftioe würbe ajbj fein

unb in bie §ö^e gef(i)oben erfc^einen.

12*
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rotrb biefeS Silb l^eruntergerürft, anftatt baj3 ein einfaKenbeS

Ieu(^tenbe§ 33itb Don bemfelBen ^ri§ma in bie &6l)e gefd;oben

tüirb. 9Ba§ rair l^ier ber ^ürge roegen nur l^iftorifd; angeben,

lä^t fid^ au§ ben Siegeln ber 33red^ung unb Hebung oI)ne

©d;n)ierig!eit ableiten. 5

319.

Snbem nun alfo auf biefe SBeife ba§ leud^tenbe Silb von

feiner ©teile gerüdft mirb, fo gel)en aud) bie ^arbenfäume nad^

ben früljer au§gefül)rten Siegeln il)ren SBeg. SDer üiolette ©aum
gef)t jebergeit üorau§ unb alfo hei objeftiüen (jinaufraärtS, luenn 10

er bei fubjeftiüen l^erunteriüärtS ge^t.

320. (205.)

- ©benfo übergeuge fid; ber Seobad^ter üon ber g-ärbung in

ber '3)iagonaIe, raenn bie Sserrüdung burd) giüei ^sriömen in biefer

9^idjtung gefd^ieljt, roie bei bem fubjef'tiüen ^alle beutlid^ genug 15

angegeben; man f(^affe fidj aber l^ieju Prismen mit 9SinfeIn

Don roenigen, etma funfje^n ©raben.

321. (206. 207.)

^a^ bie g^ärbung be§ 93ilbeg auc^ fjier nad; ber ^Rid^tung

feiner SSeroegung gefd;el)e, roirb man einfetten, roenn man eine 20

Öffnung im Saben t)on mäf^iger @ri3f5e nieredt mad^t unb bas

leudjtenbe Silb burdj ba§ SÖafferprigma geljen lä^t, erft bie

9tänber in l^orijontaler unb vertifaler Stidjtung, fobann in ber

biagonalen.

322. (208.) 25

2Bobei fid; benn abermals geigen mirb, ba^ bie ©renken nid;t

neben einanber meg, fonbern über einanber gefül^rt rcerben muffen.

XXIII.

öeöinpitgen it& ^Mncljmcns Jicr ®rfri|cinung.

323. (209.) 30

3tu(^ I)ier bringt eine uermel^rte 3>errüdung bei SilbeS eine

ftärfere ^arbenerfd^einung gumege.



i11)ijrird)c favbnx. 181

324. (210.)

2)iefe üenne()rte ä>errü(fung a6er t)at ftatt:

1) 5)urdj frfjiefere S^ii^tuntj be§ auffaffenben leurfjtenbeu

Silbeä auf parallele Wlittd.

5 2) ^ur(^ 3>eränberung ber parattelen g^onn in eine me()r

ober weniger fpi^roinflige.

3) ^urc^ nerftärfteä 5[Ra^ beö 3}tittel§, beS parallelen ober

nnnfelfjaften, teils roeil ba§ 53ilb auf biefem 2ßege ftärfer uerrücft

loirb, teils meil eine ber 9Jiaffe angefjörtge Gigenfcfjaft mit jur

10 9.i>irfung gelangt.

4) ^mä) bie Entfernung ber ITafel oon bem brerf;enbeu

'IRittel, fo ba^ ba§ §erau§tretenbe gefärbte 33i(b einen längeren

2i3eg jurüdflegt.

5) 3eiöt ft(^ eine rfjemifc^e Gigcnfc^aft unter atten biefen

15 Umftiinben rairffam, iüeld;e loir frf;on unter ben 9^u6rifen ber

Stc^romafie unb §i)perdjromafie näfjer angebeutet t}aben.

325. (211.)

Sie objeftinen ä?erfud)e geben unö ben SSorteil, ba^ rair

ba§ Sßerbenbe be§ $f}änomen§, feine fucceffine ©enefe au^er un^

2c barftelten unb jugleid) mit 2inear5eid)nungen beutlid) machen fijnnen,

meldjeS bei fubjeftiuen ber ^all nidjt ift.

326.

3Senn man ba§ au§ bem ^riöma I^erauStretenbe leud^tenbe

93ilb unb feine mac^fenbe ^•arbenerfd)einung auf einer entgegen^

25 ge[)altenen 3:afel ftufenraeifc beobad;ten unb fic^ 2)urd)fdjnitte oon

biefem ^onu§ mit eßiptifd^er 33afe üor 3lugen ftetten fann, fo

Iäf5t fic^ auc^ ba§ ^^änomen auf feinem ganjen 2Bege ^um

fdjönften folgenbermaf^'n fid)tbar madjen. Tlan errege nämtid; in

ber Sinie, in uield)er ba§ S3i(b burc^ ben bunf(en S^aum ge()t,

30 eine iüei|e feine 3taub:uoIfe, meldje burd) feinen, rec^t trodnen

c'oaarpuber am beften I)eniorgebrad)t roirb. 2)ie meljr ober weniger

gefärbte Grfdjeinung mirb nun burd) bie meinen 2(tomen auf-

gefangen unb bem 3{uge in d)rer gangen 33reite unb Sänge bargefteltt.
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327.

@6en fo I;a6en rair Sinearjeid^nungen Bereitet unb foli^e

unter unfre tafeln aufgenommen, mo bie @rfd)einung üon tJ)rem

erften Ursprünge an bargefteHt ift, unb an meldjen man fic^

beutlid^ mad^en f'ann, marunx ba§ leudjtenbe 33ilb burc^ ^ri§men 5

foüiel ftär!er al§ burrf) parallele 9JfitteI gefärbt roirb.

328. (212.)

2ln ben beiben entgegengefe^ten ©renjen fteljt eine entgegen;

gefegte ©rfd^einung in einem fpil^en äöinfel auf, bie fidj, roie fie

weiter in bem 9taume üormiirtg ge()t, nad^ ?0'ia|5gabe biefeS 2öin!el§ 10

verbreitert. @o ftrebt in ber 9{id)tung, in iDeId)er ba§ leudjtenbe

S3ilb üerrüdt roorben, ein oioletter ©aunx in ba§ 3)un!Ie l)inau§, ein

blauer fd;malerer 9^anb bleibt an ber ©renge. 3]on ber anbern ©eite

ftrebt ein gelber ©aum in ba§ §ette fjinein, unb ein gelbroter diano

bleibt an ber ©rense. is
^

329. (213.)

§ier ift alfo bie Semegimg be§ Sunflen gegen ba§ ^ette,

beö fetten gegen ba§ S)un!Ie roof)! §u bead^ten.

330. (214.)

@ine§ großen S3ilbe§ SJtitte bleibt lange ungefärbt, befonberS 20

bei SRitteln üon minberer ®id)tigfeit unb geringerem 5Dio^e, bi§

enblidj bie entgegengefe^ten ©äume unb 9tänber einanber erreid;en,

ba alöbann bei bem Ieud;tenben Silb in ber ?Oiitte ein ©rün entfteEit.

331. (215.)

2öenn nun bie objeftioen 3>erfud)e gemö^nlid^ nur mit bem 25

Icud)tenben ©onnenbilbe gemadjt mürben, fo ift ein objeftiner

S^erfudj mit einem bunüen Silbe bisher faft gar nid^t oorgefommen.

2Bir l)aben l^iergu aber and) eine bequeme -l^orridjtung angegeben.

3ene§ gro^e 9Bafferpri§ma nämlid) fteEe man in bie Sonne unb

liebe auf bie äußere ober innere ©eite eine runbe ^appenfd;eibe, so

fo mirb bie farbige ©rfc^einung abermals an ben 9Mnbern üor=

ge'^en, nad; jenem bel'annten ©efei^ entfpringen: bie Siänber werben

erfdjeinen, fid^ in jener 9Jta^e uerbreitern unb in ber 9)iitte ber

^urpur entfteljen. 9)kn !ann neben baö 9{unb ein S5ieredf in

beliebiger 9tid;tung Ijinjufügen unb fid} von bem oben mel^rmalS 35

angegebenen unb 2lu§gefprod^enen üon neuem überzeugen.

17. SunJlcii iiarf; 1810. 31. l. §. : SDiinfftti. — 27. bunncti midi 1810. 21. l ^.l
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332. (216.)

9iimmt man von beut gebadeten ^riöma biefe bunflen Silber

roieber f)inuieg, luobei jeborf) bie ©laötafeln iebeSmetl forgfältig

gu reinigen jinb, unb ijält einen ^madjen Stab, etroa einen

5 ftarfen ^leiftift, uor bie Witte be§ fjorijontalen '^sriäma, fo tüirb

man ba§ nöllige Übereinanbcrgreifen beä uioletten SaumS unb beö

roten Stanbeö bemirfen unb nur bie brei färben, bie jiuei äufsern unb

bie mittlere, feben.
o o •>

OOO.

10 Sd)neibet man eine yor ba§ ^riäma ju fd^iebenbe ?pappe

bergeftalt auS, baf5 in ber 53titte berfelben eine Ifionjontale Iäng=

Iid)e Dffnung gebilbet mirb, unb Iäf5t alsbann bas Sonnenli^t

I)inburd)fa[(en, fo mirb man bie uöflige ^Bereinigung beS gelben

3aumeS unb be§ blauen 9tanbe§ nunmefjr über baö ^ette be=

15 mirfen unb nur ©eibrot, @rün unb 33iolett feljen; auf meldte 3(rt

unb SÖeife, ift bei Grflärung ber ^^afeln meiter auSeinanber gefegt.

334. (217.")

Siefe priSmatifdje ©rfd^einung ift alfo !eineöroege§ fertig unb

oollenbet, inbent baö leud;tenbe 93ilb an^ bem ^^sriäma Ijeroortritt.

M Wlan mirb alsbann nur erft iljre i?lnfänge im ©egenfa^ gemal}r;

bann mä(^ft fie, baö ßntgegengefe^tc vereinigt fid) unb t)erfd;rän!t

fid^ gule^t aufg innigfte. 2)er von einer ^Tafel aufgefangene

5)urd)fd)nitt biefeä ^l)änomen§ ift in jeber ßntfernung vom
^riöma anberö, fo ba^ meber non einer ftetigen ?^olge ber

25 g^arben nod; uon einem burdjaus gleidjen Ma^ berfelben bie 9^ebe

fein fann, meSljalb ber Siebljaber unb ^eobadjter fidj an bie 9Zatur

xmb unfre naturgemäfjen 2^afeln menben mirb, meldten jum Über=

flu^ eine abermalige ©rflärung foroie eine genugfame Stnmeifung

unb 3lnleitung ju allen 3>erfud;en tjingugefügt ift.

XXIV.

:^blcitung öcr nngcjeigteit pljrtnomene.

335. (218.)

SBenn mir biefe 3lbleitung fc^on bei C^elegenljeit ber fub-

jeftioen 3>erfud;e umftänblid^ norgetragen, roenn alleö, ma§ bort

2. bimflcn naä) l^^lO. 31. I. ,«ö.: biinfcln.
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gegolten Ijat, auä) Ijier gilt, fo bebarf e§ feiner roeitläufigen 3(u§=

fül^rung meljr, um ju jeigen, ba^ bagjenige, roag in ber @r=

fdjeinung t)ö((ig parallel gel)t, fidj aud) au§ eben benfelben Quellen

ableiten lafje.

336. (219.) 5

S)a|5 luir auc^ bei objeftioen 33erfud)en mit S3ilbern ju t()un

l^aben, ift oben iimftänblic^ barget()an roorben. Sie ©onne mag
biirrf; bie fleinfte Cffnung I}ereinfd)einen, fo bringt boc^ immer
baci 93ilb il^rer gangen ©d)eibe !f)inburd). 2Ran mag ba§ gri3^te

^sriSma in ba§ freie (ionnenlid^t [teilen, fo ift e§ borf) immer lo

roieber ba§ ©onnenbilb, ba§ fidi an ben S^änbern ber bredjenben

g-Iäd^en felbft begrengt unb bie 9^ebenbilber biefer SSegrenjung

l^eroorbringt. Wlan mag eine oielfad; auSgefi^nittene ^^^appe uor

ba§ $Kafferpri§ma fd^ieben, fo ftnb e§ bod) nur bie Silber aller

3Irt, meldje, nadjbcm fie burd) Sred;ung üon djrer (Stelle gerüdt i5

morben, farbige SJänber imb Säume unb in benfelben burdjauä

üoUfommene 9tebenbilber geigen.

337. (235.)

§aben un§ bei fubjeftiüen 3>erfud)en ftar! üon einanber ab=

ftei^enbe Silber eine I)i3d^ft lebfjafte ^-arbenerfdieinung guroege 20

gebrad^t, fo mirb biefe bei objet'tiuen 3]erfud)en nod) mei (ebtjafter

unb I)errlid;er fein, meil baö ©onnenbilb uon ber Ijöd^ften Energie

ift, bie mir !ennen, baljer au6) beffen 9^ebenbilb mäd)tig unb,

ungead)tet feines felfunbären getrübten unb uerbunfelten ^^'^"^ßS/

nodj immer I)errlid} unb glängenb fein mufj. Sie uom (Sonnen= 25

Iid)t burdjS ^riSma auf irgenb einen ©egenftanb gemorfenen

färben bringen ein gemaltigeä Sid;t mit fidj, inbem fie baö

l^öd^ft energifdje Urlidjt gleidjfam im ."pintergrunbe f;aben.

338. (238.)

^n roiefern mir aud) biefe Dcebenbilber trüb nennen unb fie 30

au§i ber Seljre üon ben trüben 9)iitteln ableiten bürfen, mirb jebem,

ber un§ hk^ Ijieljer aufmerffam gefolgt, flar fein, befonberS aber

bem, ber fid) ben ncitigen Slpparat nerfdjafft, um bie 93eftimmt!^eit

unb 2ebl)aftig!eit, momit trübe Wättd mirfen, fid; jebergeit üer=

gegenroärtigen gu tonnen. 35
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XXV.

;3tbnnljmc öcr farbigen (Erfriietnung.

339. (243.)

^ahcn mir un§ Bei 2)ar[te[(ung bei* S(6na^me unferer farbigen

5 ©rfd)etnung in fubjeftiuen A'äffen furj faffen fönnen, fo lüirb e§

unö erlaubt fein, I)ier nocf; fürjer ju iierfa()ren, inbem lüir un§

auf jene beutlidie Sarftedung berufen. 'Dtur eine§ mag raegen

feiner großen Sebeutung, a(§ ein cC-)auptinoment be§ gangen 3>or=

trag§, f)ier bem Sefer ju befonberer 2(ufmerffamfeit empfofjten

10 werben.
340. (244—247.)

2^er 9(bnafjme ber priämatifdjen (5rfd)einung muf5 erft eine

Entfaltung berfelben uürangeljen. 2(u§ bem gefärbten Sonnen^

bilbe t)erfd)iüinben in gehöriger Entfernung ber 'Safel com ^sriöma

15 gule^t bie blaue unb gelbe ^-arbe, inbem beibe über einanber

greifen, üöffig, unb man fiel}t nur (^elbrot, 6rün unb !i->taurot.

Dcäfjert man bie 2:'afel bem bred;enben 9Xtitte(, fo erfd;einen @elb

unb 33ku fd;on miebcr, unb man erblidt bie fünf färben mit

iljren «Sd^attierungen. JKüdt man mit ber '3:^afel nod; nä(}er, fo

20 treten @elb unb S3Iau t)ö((ig auö einanber, ba§ (^rüne üerfd^roinbet,

unb groifdjen ben gefärbten 9^änbern unb Säumen geigt fid) ba§

Silb farb(og. ^e näf}er man mit ber ^Jafel gegen baS ^rioma

jurüdt, befto fd)mä(er merben gebad)te 9tänber unb ©äume, bis

fie enblidj an unb auf bem '^^risma nu(( merben.

XXYI.

(öraue ßilöcr.

341. (248.)

3Sir i)abm bie grauen ^Silber als f)öd)ft mic^tig bei fubjeftioen

58erfud)en bargefteltt. <Sie geigen unS burd) bie Sdjroädje ber

30 Dtebenbilber, bafj eben biefe 9febenbilber fid; jebergeit von bem
^auptbilbe f)erfd)reiben. 3SiI( nmn nun bie objeftiüen 33erfud)e

audj fjier parallel burd;fü()ren, fo fönnte biefeS auf eine bequeme

12—24. Sie grfcfietnung, fo i»ie c§ t)ici- gei'c^iefjt, in ifirem aBerben ju erfafien, nid;t

an einer einjigen Stelle al5 fertige inä 3luge 511 faffen, forbert @oeti)e entfc{)ieben.
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Söetfe gefrfjeljen, wenn man ein mdjx ober meniger matt ge=

fd)Iif[ene§ ©los yor bie Öffnung Ijielte, burd) mel^e baö ©onnen=

btlb I)ereinfä((t. ß§ mürbe baburd) ein gebämpftes ^Bilb f)en)or=

gebrad)t raerben, roelc^eö nad^ ber S^efraftion riel mattere färben

alö ba§ von ber Sonnenfdjeitie nnmittelbav abgeleitete auf ber 5

2^afel geigen mürbe, unb fo mürbe audj oon bem fjödjft energifd^en

Sonnenbilbe nur ein fdjmadjeS, ber Dämpfung gemäßes 9^eben=

bilb entftef)en; roie benn freilid) burd) biefeu Sierfud) baäjenige,

ma§ un§ fd^on genugfam befannt ift, nur noc| aber unb aber=

mal bekräftigt mirb. lu

XXVII.

^nrbtge öilöcr.

342. (260.)

®§ giebt mandjerici 2(rten, farbige Silber jum 33el}uf ob=

jeftiner 3>evfuc^e Ijeroorjubringen. ßrftlic§ fann ntan farbigeö 15

©las Dor bie Cffnung Ijalten, moburrf; fogleid) ein farbiges Silb

Ijerüorgebradjt mirb. 3iy'^i^f"ö 'fi^'i'i "iii^ ^'^s 3Bafferpri§ma

mit farbigen Siquoren füllen, drittens fann man bie von einem

^srisma fdjon Ijeruorgebrad^ten empljatifc^en färben burd) pro=

portionierte fleine Öffnungen eineö ^led^e§ burdjlaffen unb alfo 20

fleine 93ilber gu einer jrceiten fRefraltion üorbereiten. '3)iefe

le^te 3(rt ift bie befc^merlidjfte, inbem bei bem beftänbigen 3^ort=

rüifen ber ©onne ein fold)e§ 33ilb nidjt feftge^alten, nod) in be=

liebiger 9^id;tung beftätigt merben fann. S)ie groeite 2(rt Ijat

and) il)re Unbequemlid)feiten, meil nid)t alle farbige Siquoren fd^ön 25

l)ell unb flar gu bereiten finb. '2)al)er bie erfte um fo mel^r ben

3>or§ug üerbient, al§ bie ^l)pfifer f(^on bisl)er bie uon bem

Sonnenlirfjt burd;ö -^^riSma ljeriHU-gebrad)ten färben, biejenigen,

meld;e burd; Siquoren unb ©läfer erzeugt merben, unb bie, roeldje

fdjon auf Rapier ober "Znä) firiert finb, bei ber 3)emonftration 30

alg gleic^mirlenb gelten laffen.

343.

®a e§ nun alfo blofj barauf ankommt, ba^ ba§ Silb gefärbt

merbe, fo geroäljrt uns ba§ fdjon eingefü'^rte gro^e 2öafferpri§ma

Ijiergu bie befte ©clegenljeit; benn inbem man uor feine grof^en 35

^lädf;en, mcld;e baö Sidjt ungefärbt burd;loffen, eine -^^appe üor=
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fd^ieben fann, in raelc^e man Dffnungen von uerfc^iebener %\q,uv

gefd^nitten, um unterfdjiebene Silber unb alio and) unterfd^iebene

9?e6en6i(ber fiernorsubringen, fo barf man nur vor bie £ffnungen

ber -^Hippe farbicje ©läfer befeftigen, um 5U beobad;ten, mcldje

5 23irfung bie 9lefraftion im übjeftiuen Sinne auf farbige Silber

Ijernorbringt.

344.

9)tau bebiene fid^ nämlidj jener fdjon bei'd)riebenen ^^afel

(284) mit farbigen ©läfern, uielc^e man genau in ber ©röße

10 eingeridjtet, iia^ fie in bie ?yal^en bes großen 3Saffcrpri5ma§

eingeic^oben irerben fann. 9)(an laffe nunmehr bie Sonne f)in-

burd^fdjeinen, fo roirb man bie Ijinaufroärts gebro(^enen farbigen

Silber jebee nad} feiner 9lrt gefäumt unb geräubert iel)en, inbem

fic^ bieie Säumie unb ^änber an einigen Silbern gan^ beutlic^

15 jeigen, an anbern fid^ mit ber fpecifiid)en g-arbe bes ©lafes vex-

mifdjen, fie eri^ö^en ober uerfümmern, unb jebermann mirb fid;

überjeugen fönnen, ba^ l^ier abermals nur oon biefem oon uns

fubjeftiü unb objeftiü fo umftänblid) uorgetragenen einfad^en

^^Ijänomen bie Diebe fei.

20 XXVIII.

;2(ri)rcmflrtc unb ^ijpcrrijromafic.

345. (285— 290.)

93ie man bie Ijpperdjromatiid^en unb ad^romatiid^en Serfud^e

aud^ objeftio aufteilen fönne, ba^u brau(^en roir nur, nad) allem,

25 roas oben roeitläuftig ausgefüljrt roorben, eine fur^e Slnleitung ^u

geben, beionbers ba mir uorauoie^en fi3nnen, baf? jeneö ermäljute

jufammengefe^te -^^risma fid; in i^m Rauben bes -3iaturfreunbe5

befinbe.

346.

30 d)lan laffe burd^ ein fpi^roinfligeg ^risma uon menigen

(Kraben, aus Groranglas gei"d)Iiffen, bas (Sonnenbilb bergeftalt

burd^geljen, baJ5 es auf ber entgegengefe^ten ^Tafel in bie syölje

gebrodjen merbe; bie Üiünber merben na^ bem befannten ©eie^

gefärbt erid)einen, bas Siolette unb Slaue nämlid^ oben unb aufeen,

35 bas ©elbe unb (^elbrote unten unb innen. 2;a nun ber bred^enbe

30—188, 8. Sgl. unfere 2Inm. ;ii 172, 2—7.
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9Sin!e( btefeä $ri§maä ficf; unten befinbet, fo fe^e man if)nx ein

anbre§ proportioniertes üon ^^^lintglaä entgegen, befjcn 6red^enber

SBinlel narf; oben geridjtet fei. 2)a§ ©onnenbilb loerbe baburd^

rcieber an feinen ^la^ gefiUjrt, wo e§ benn burd^ ben Überfc^u^

ber farberregenben .'^raft be§ ()erabfü()renben ^ri§ma§ üon ^-Iint= 5

glag nad) bem ©efe^e biefer ^erabfü^rung loenig gefärbt fein,

ba§ 33laue unb 3SioIette unten unb auj^en, bn§ @elbe unb ©elb=

rote oben unb innen jeigen roirb.

347.

5[Ran rüde nun burd^ ein proportioniertes ^sriSma oon 6romn= 10

gla§ ba§ ganje Silb roieber um toenigeS in bie .§i3f)e, fo mirb

bie ^:)perd)romafie aufgefjoben, baä Sonnenbilb üom ^la^e gerüdt

unb büt^ farbloö erfdjeinen.

348.

?[Rit einem au§ brei ©läfern gufammengefe^ten ac^romatifc^en i^

Dbjeftinglafe fann man eh^n biefe SSerfudje ftufenmeife mad;en,

menn man eS fid; nic^t reuen lii^t, foldjeö au§ ber §ülfe, morein

eä ber ^ünftler eingenietet I}at, ^erauSjubrei^en. ®ie beiben

fonoejen ©läfer non ßrorongla?, inbem fie ba§ 33ilb nad) bem

g-ofuö jufammen^ieljen, baä fonfaoe ©Ia§ non ^lintglaS, inbem 20

e§ ba§ ©onnenbilb I)inter fidj auöbefjnt, geigen an bem SRanbe

bie f)ergebrad)ten ^-arben. ©in Äonüej:gIa§ mit bem ^onfaoglafe

gufammengenommen geigt bie färben nad) bem ©efe^ be§ le^tern.

Sinb alte brei ©läfer gufammengelegt, fo mag man baS (Sonnen=

bi(b nad) bem g^ofuS 3ufammengiel)en ober ftd) bagfelbe f)inter 25

bem 33rennpunfte auSbef)nen laffen, niemals jeigen fid^ farbige

3tänber, unb bie üon bem ^ünftler intenbierte 2(d)ronmfie bemä^rt

fidb bier abermals.
' ^ ^ 349.

3)a iebod) baS GromnglaS burcl^auS eine grünlid)e g^arbe so

^at, fo ba^ befonberS bei großen unb ftart'en Dbjeftioen etniaS

uon einem grünlid)en <Sd)ein mit unterlaufen unb fid) baneben

bie geforberte ^surpurfarbe unter geioiffen Umftänben einfteffen

mag, nield)eS unS jebod) bei nneberI)oIten 3Serfud)en mit mefjreren

Dbjeftioen nid)t uorgefommen, fo f)at man §ier§u bie rounber= 33

barften Grüärungen erfonnen unb fid), ba man tI)eoretifd) bie

Unmöglid)feit ad)romatifd)er ^erngläfer gu beioeifen genötigt mar,

gemiffermaßen gefreut, eine foId)e rabifale 3>erbefferung leugnen
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§u fönnen, raouon jebod) nur in ber ©efc^ic^te biefer ©rfinbungen

umftänblic^ gefjanbelt lüerben fann.

XXIX.

Derbinöung objekttucr unö fubjchttücr öcrrudje.

5 350.

Söenn roir oben angezeigt ^ben, baj5 bie objeftiü unb fubje!tto

betrad)tete S^efraftion im ©egenfinne mirfen muffe (318), fo mirb

barauS folgen, ba^, menn man bie 3.HTfud;e oerbinbet, entgegen^

gefegte iinb einanber nuffjebenbe ßrfd;einungen fid^ geigen merben.

10 351.

©urc^ ein fjorijontal gefteßte§ ^risma lüerbe ba§ 3onnenbi(b

an eine 9Sanb fjinaufgeinorfen. Qft baö ?}]riöma lang genug, ba^

ber Seobai^ter ^ugleid; f)inburd)ferjen fann, fo lüirb er bas burd) bie

objeltiue 3iefraftion Ijinaufgerüdte 33i[b rcieber Ijeruntergerüdt unb

lö foIdjeS an ber ©tette fef)en, mo es of;ne 9^efraftion erfd;ienen märe.

352.

hierbei geigt fidj ein bebeutenbes, aber gIeid;faI(Q auö ber

^atnv ber ©ad^e l^erflie^enbes ^Nfjänomen. 2)a nämlid), roie

fd^on fo oft erinnert raorben, bas objeftio an bie 2Sanb geraorfene

20 gefärbte Sonnenbilb feine fertige noi^ unueränberlidje Grfdjeinung

ift, fo roirb bei obgebadjter Cperation baö Silb nidjt allein für

bas 3{uge ^eruntergcjogen, fonbern aud; feiner 9iänber unb Säume

üijttig beraubt unb in eine farblofe ^reisgeftalt gurüdgebrac^t.

353.

25 33ebient man fid) ju biefem 3Serfud;e groeier nöüig gleid;en

Prismen, fo fann man fie erft neben einanber fteEen, burdj bas eine

bas Sonnenbilb burc^faEen laffen, burc^ bas anbre aber F|inburd;fel}en.

354.

©el)t ber Sefd^auer mit bem groeiten ^ri§ma nunmefjr raeiter

30 oonnärtg, fo jiel^t ficf) ba§ Silb raieber f)inauf unb roirb ftufen=

11— 15. 2;ie§ f'S' unmittelbar auS unferer ,3eic£)nung in ber 2Inm. 5U 177,1—0. —
17—23. ©oethe ä^gt f)icr, wie öurc^ Sluf^ebung ßer Söebingungen, bie am 2irf)te bie garbcn

erjeugen, au<^ bie gorbencrfrf)einnng aufgehoben inirb. 2Benn bie Säume roieber in baö

Söilb £)tneingefü^rt rocrben, bann iprt auä) bie garbenerjd^einung auf- — 27. anbre
nad) 1810. 21. I. §: anbere.
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roeife nad) bem ©efe^e be§ erfteii ^ri§ma§ gefärbt. Stritt ber

Se[c§auer nun lüieber §urü(f, big er baä 33ilb roieber auf ben

^RuUpunft gebra(^t ^at, unb ge^t fobann immer weiter von bem

33ilbe meg, fo beroegt ji(^ ba§ für ilju runb unb farblos gemorbene

S3ilb immer roeiter Ijerab unb färbt fid^ im entgegengefe^ten ©inne, 5

fo ba^ mir baSfelbe S3ilb, menn mir gugleid^ burdj ba§ $ri§ma

()inburd)= unb baran f)erfe§en, narf) objeftioen unb fubjeftioen @e=

fe^en gefärbt erb liefen.

355.

3Bie biefer 3}erfucf) ju oermannigfaltigen fei, ergiebt fid^ 10

uon felbft. ^ft ber bredjenbe Söinfel beä ^^sri§ma§, moburrf) ba§

©onnenbilb objeftio in bie ^ö()e gehoben roirb, größer al§ ber

beö ^ri§ma§, moburrf) ber ^eobad)ter blidt, fo mu^ ber 93eobadjter

Diel roeiter gurüdtreten, um baö farbige 33ilb an ber 9ßanb fo

meit f^eruntergufidjren, ba| eä farbloä merbe, unb umgefetjrt. 15

356.

®a|3 man auf biefem 2Bege bie 2Id}romafie unb §i)per=

d^romafie g(eid)fatt§ barftellen fönne, fällt in bie Slugen, roeld)e§

mir roeiter auöeinanber 5U fe^en unb auö5ufül)ren bem £iebf)aber rool}l

felbft überlaffen fönnen, fo roie mir aud; anbere fomplijierte 3>er= 20

fudje, roobei man ^^riSmen xmb Sinfen jugleid) anroenbet, aud)

bie objeftioen unb fubjeftiüen (Srfal)rungen auf mand^erlei SBeife

burd) einanber mifd^t, erft fpäterljin barlegen unb auf bie einfad^en,

un§ nunmehr genugfam bekannten ?]]l)änomene gurüdfüliren werben.

XXX. 25

ÜbuQariQ.

oo7.

Söenn mir auf bie biöljerige ©arftettung unb 2(bleitung ber

bioptrifdjen färben jurüdfeljen, fönnen mir feine diene empfinben,

roeber ha^ roir fie fo umftänblid; abgeljanbelt, nod^ ba^ mir fie 30

oor ben übrigen pljijfifdjen färben, au^er ber üon un§ felbft an=

gegebenen Drbnung, vorgetragen Ijaben. 1)od) gebenfen roir l}ier

an ber ©teile beS Übergangs imfern Sefern unb 33titarbeitern

be§l)alb einige 9ied;enfd;aft ju geben.
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358.

Sollten lüir unS nerantmorten, baf? luir bie Sefjre von bcu

bioptrildjcn J^^^'^en, belonbevö ber suieitcu ^laüc, nieffeidjt 511

raeitliiuftiij auögefüfjrt, fo (jiitten lütr folgenbeö 311 6emerfen.

5 ®er 9>ortrag irgeub eine§ ©egenftanbeö unfre§ SBifjenö fann fid)

teil§ auf bie innre 9^otuienbigfeit ber absu^anbelnben 9Jtaterie,

tetlö aber aud; auf ba§ 33ebürfni§ ber ^q'ü, in roeldjer ber 3>or=

trag gefd)ie[jt, (lejieljen. 33ct beut unfrigen roaren mir genötigt,

beibe 9f?üdfid)ten immer nor 3fugen ju ()a6en. Ginmal mar e§

10 bie 3(6fid)t, unfre fämtlidjen @rfaf)rungen fomie unfre Überzeugungen

nadj einer lange geprüften 5Jiet^obe norjulegen; fobann aber mu|ten

mir unfev 3(ugenmerf barauf ridjten, mandje jroar befannte, aber

bod) nerfannte, befonberö aud) in falfdjen 2>erfnüpfungen auf=

geftellte -^^fjänomene in if)rer natürlidjen d'ntmirflung unb maf)r=

15 I)aft erfaf)rungömäJ5igen Crbnung barsufteKen, bamit mir fünftig

M polemifdjer unb {}iftorifd)er 33ef)anblung fd)on eine ooUftänbige

^sorarbeit ju leid^terer Überjidjt inö 9Jtittel bringen fönnten.

®a()er ift bcnn freilid) eine gröf5ere llmftänblid)feit nötig geroorben,

roeld)e eigentüd; nur bem gegenmiirtigen SebürfniS ^um Cpfer

20 gebradit mirb. .künftig, mcnn man erft baS ®infad)e alö einfad;,

baä 3"1fl'"'"e"9ete|te al§ ^ufammengefe^t, ba§ ßrfte unb Cbere

al§ ein folc^eä, bag 3w'eite, 2(bgeleitete axidj al§ ein fold^eä aner=

fennen unb fd}auen mirb: bann Uifjt jid} biefer gan^e S>ortrag inS

engere gulammenjietjen, me(d)e§, menn eö un§ nic^t felbft nod)

25 glüden fottte, mir einer f)eiter t()ätigen 9)iit= unb 9cad)melt überlaffen.

359.

aSa§ ferner bie Crbnung ber i^apitel überfjaupt betrifft,

fo mag man bebenden, ba^ felbft uermanbte 9iaturp()änomene

in feiner eigentlid)en %ol%e ober ftetigen 3^eil)e fid) an einanber

30 fd;Iief5en, fonbern bap fie burd) 3:()ätigfeiten (jeruorgebradjt merben,

roeldje yerfd)ränft roirfen, fo baf5 es gemiffermaj^en gleid^güttig ift,

ma§ für eine ßrfdjeinung man guerft, unb ma§ für eine man

gule^t betrad)tet, roeil e§ bod^ nur barauf anfommt, ba^ man

fidj aUe möglid)ft uergegenmärtige, um fie jule^t unter einem

3ö (V)efid)tQpunft, teile nac^ ifjrer 9catur, teils nad; 9Jtenf(^enroeife

unb 33equemlid;feit sufammen^ufaffcn.

fi. innre nad) 1810. 3t. I. §. : innere. — 14. Gntiuictatng na^ 1810. 21. t. §.:

ßntroictetung.
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360.

S)0(f) fann man im gegenroärtigen befonbern %aik beljaupten,

bö^ bie bioptrifdjen ^-nrben hxliia, an bie ©pi^e ber pijpfifd^en

geftellt roerben, forao^I megen i^re§ auffallenben ©lanjeS imb

übrigen 33ebeutfamfeit nlö aucf), roeil, um biefelben abzuleiten, 5

nmnrf;e§ §ur ©pracfje !ommen muffte, nieldje§ un§ §unäd^[t gro^e

@rleid)tenmg geroäl^ren mirb.

361.

S)enn man ijat bisher ba§ Sirfjt al§ eine 2lrt üon 3lb=

ftra!tum, al§ ein für fid) be[tel)enbe§ unb mirfenbeS, geunffer= 10

ma^en jirfj felbft bebingenbeS, bei geringen 2(nläfjen auö fid) felbft

bie ?^arben ()eroorbringenbe§ Söefen angefeljen. SSon biefer 3]or=

ftelfungöart jebod) bie 9Iaturfreunbe abgulenfen, fie aufmer!fam

gu madjen, ba^ bei priömatifd^en unb anbern @rfd)einungen nic^t

uon einem unbegrenzten bebingenben, fonbern »on einem begrenjten 15

bebingten Sid^te, üon einem Sid}tbilbe, ja von Silbern überhaupt,

ließen ober bunflen bie 9tebe fei. 3)ie§ ift bie 3Xufgabe, meldte

ju löfen, baö 3iel, roe(($e§ gu erreid;en märe.

362.

2Ba§ bei bioptrifdjen ?yällen, befonberg ber zweiten klaffe, 20

nämlid; bei 9tefraftion§fätten »orgeljt, ift un§ nunmel)r genugfam

befannt unb bient un§ §ur Einleitung in§ künftige.

363.

S)ie fatoptrifdjen ?^ätte erinnern un§ an bie p![}^fioIogifd^en,

nur ba^ mir jenen mel}r Dbjeftiüität gufdjreiben unb fie beS^alb 25

unter bie pf)i)fifd)en 5U gäfjlen un§ bcred^tigt glauben. SSii^tig aber

ift eä, baf3 mir I)ier abermals nidjt ein abftrafteä Sidjt, fonbern ein

Sid^tbilb ju beadjten finben.

364.

©e^en mir ju ben paroptifc^en über, fo roerben mir, menn so

iia§i ^rüfjere gut gefaf5t morben, un§ mit 3Sermunbrung unb

3nfrieben()eit abermals im dldd)^ ber Silber finben. 53efonber§

roirb un§ ber Sdjatten eineö Körpers a(ö ein fehmbäreS, ben

Körper fo genau begleitenbeö S3i(b mand;en 3luffdjluf5 geben.

9— 18. ©oct^eS immer im ®egenftänblid)en \iä) beroegenber SBorftettungSioeife war bie

abftrafte SBorftcUung nom 8ict)te eben burc^au? nic^t gemö^. gr mußte bcm Siciite eine

fonfrete, joeiin nud) nur ibeeltc (Sjifteuä unterlegen. 2)ann aber fonnte e§ bie g^arbcn

nur im i^ampje mit ber a)Jaterte erseugen. SDenn eben, nienn man baö Siebt al§ äufammen=
gefegt au^ Siebtem ficf) norfteUt, bleibt feine fonfrete Sßorftellung für baä Sict;t felbft übrig.— 17. bunflen nad; 1810. 31. l. ^.: bunfcln.
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365.

2)od() greifen rair biefen fernem Sarfteffungen nirfjt uor,

um, it)ie bisher gefd)ef)en, nad; unferer Übergeugung regelmäßigen

©d^ritt ju (jalten.

5 XXXI.

üato^tvifäft ^Farben.

36G.

2Benn mir von fatoptrifc^en Starben fprerf)en, fo beuten mir

bamit an, baß un§ färben befannt finb, meldte hei ©elegentjeit

10 einer (Spiegelung erf(feinen. 3Bir fe^en oorauS, baß ba§ Sid)t

foroo()I al§ bie %iäd)e, roouon e§ jurüdftraljlt, fid^ in einem üijllig

farblofen 3ii[t'^i^^ befinbe. ^n biefem (Sinne gel)ören biefe @r=

fd^einungen unter bie p(;r)fifc^en ?yarben. ©ie entftei)en bei @elegen=

l^eit ber Steflerion, raie mir oben bie bioptrifd^en ber jmeiten

15 klaffe bei ©elegenfjeit ber 9tefraftion fjerüortreten fa^en. D^ne
jebod^ raeiter im allgemeinen ju üerroeiten, menben mir uns gleid;

ju ben befonbern ?^ätten unb ^u ben S3ebingungen, meldte nötig

finb, baß gebadjte ^^(jänomene fii^ geigen.

367.

20 9Senn man eine feine ©tafjlfaite oom Stotteren abnimnü,

fie iljrer ßlafticität gemäß cermorren buri^ einanber laufen (äßt unb

fte an ein ^enfter in bie STageSljette legt, fo roirb man bie §öf)en

ber Greife unb SBinbungen er^efft, aber roeber glängenb nod^

farbig fefien. St^ritt bie ©onne i)ingegen tjeroor, fo jiefjt fi(^ biefe

25 c<r)ettung auf einen ^unft jufammen, unb bag 2(uge erblidt ein

f(eine§ gUinjenbeö «Sonnenbitb, baö, roenn man e§ nai)e betrad^tet,

feine ?yarbe geigt. @e§t man aber jurüdf unb faßt ben 2lbgiang

in einiger (Entfernung mit ben 3(ugen auf, fo fief)t man üiele

Heine, auf bie mannigfaltigfte 2Beife gefärbte 6onnenbilber, unb

30 ob man gleid^ ©rün unb ^urpur am meiften gu fefjen glaubt,

fo geigen fid; bod) aud^ bei genauerer 2(ufmer!famfeit bie übrigen

garben.
368.

9^tmmt man eim Sorgnette unb fiel)t baburd^ auf bie @r=

35 fc^einung , fo finb bie färben uerfdjiounben foroie ber an^-

gebe^ntere ©lang, in bem fie erfdjeinen, unb man erblidt nur bie

@oetf)eS SSerfe 35. 13
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fletnen leud^tenben ^sunfte, bte raieberfiolten ©onnenbitber. ^ier=

au§ erfennt man, ba|5 bie ©rfafjrung fubjeftiüer Statur i\t, unb
ba^ fici^ bie ßrfdjeinung an jene anfdjlie^t, bie roir unter bem

S^iamen ber ftra^Ienben c^pöfe eingefüi)rt i)ahm (100).

369. 5

Sfttetn ipir !önnen biefeS ^s^änomen audj üon ber objeftinen

(Seite geigen. W.an befefttcje unter eine mäßige Öffnung in bem
Saben ber ßamera obfcura ein roei^eö ^Papier unb l^alte, menn
bie ©onne burd; bie Öffnung fd}eint, bie üerroorrene ©ra^tfaite

in ba§ Sidjt, fo baji fie bem Rapiere gegenüber fte^t. Sa§ lo

©onnenlidjt nnrb auf unb in bie Dringe ber ©ra^tfaite faEen,

fidj aber nid^t, roie im fongentrierenben menf(^Iid;en 2(uge, auf

einem ^imfte geigen, fonbern weil ba§ Rapier auf jebem Steile

feiner g^Iäd^e ben 3XbgIan5 be§ Sid^teö aufnehmen fann, in f)aar=

förmigen ©treifen, meldte gugleid) bunt finb, feljen laffen. i5

370.

X>iefer 3>erfud) ift rein fatoptrifd^; benn ba man fid) nid)t

benfen fann, ba^ ba§ 2id;t in bie DberfUidje be§ ©tal)I§ I}ineins

bringe unb etma barin neränbert merbe, fo übergeugen mir unö

leicht, ba| I)ier blo^ non einer reinen Spiegelung bie 9^ebe fei, 20

bie fidj, in fo fern fie fubjeftin ift, an bie Seigre oon ben f(^mad)

mirfenben unb abflingenben Siditern anfc^Iie^t, unb in fo fern fie

objeftiu gemad^t merben fann, auf ein aufjer bem 3)lenfd)en 9^eale§,

fogar in ben leifeften (Srfd)einungen f)inbeutet.

371. 25

2ßir fjaben gefef)en, ba^ l)ier nid)t allein ein Sid)t, fonbern

ein energif(f;e§ Sic^t, unb felbft biefe§ nid)t im abftraften unb

allgemeinen, fonbern ein begrengtcö 2id)t, ein Sid^tbtlb nötig fei,

um biefe 5ffiirfung I^eroorgubringen. 2ßir merben un§ l^ieroon

bei uermanbten fällen nod) nu'fjr überjeugen. 30

372.

©ine polierte ©ilberpfatte giebt in ber Sonne einen bfen=

benben Schein non fii^; aber eö mirb bei biefer @elegenf)eit feine

^arbe gefeiten. SRi^t man f)ingegen bie Dberfläd;e leicht, fo er=

fd)einen bunte, befonberS grüne unb purpurne ^-arben unter einem 3»

gemiffen 2öinfel bem 2luge. 93ei cifelierten unb guillodiierten

SDJetaUcn tritt aud; biefeS ^^änomen auffallenb Ijeroor; bod; (ä^t
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fic^ burd)auo bemerfen, ba^, roenn eö erfc^einen foK, irgenb ein

33tlb, eine 2(bn)ed)felung be^j Xunflen unb igelten bei ber 3(b=

fpiegelung mitroirfen müfje, fo ba^ ein ^-enfterftab, ber 3Xft eine§

Saumeg, ein ?|Ufä[(igeö ober mit 5>orfafe aufgeftellteS §inberni§

5 eine merfücfje äi>irfunc3 Ijcroorbringt. "^{ud) biefe Grfd;einung läpt

ficf) in ber (Samera obfcura objcfliincren.

373.

Sä^t man ein polierteö Silber bnrd) Sc^eiberaafjer bergeftalt

antreffen, ba^ bas barin befinblidje Hupfer aufgeli3ft unb bie

10 Dberflädje gerciffermaßen raul^ merbc, unb lii^t alsbann ba§

(Sonnenbilb fii^ auf ber 'platte fpiegeln, fo mirb eä üon jebem

unenblid) fleinen erf)ö{)ten ^^unfte einzeln jurüdglänjen unb bie

Cberfläd}e ber platte in bunten ?yarben erf(^einen. Gben fo, roenn

man ein fdjicarjeS ungeglätteteS Rapier in bie Sonne (jält unb

15 aufmerffam barauf blirft, fieljt man e§ in feinen fleinften ^Teilen

bunt in ben lebfjafteften g^arben gtänjen.

374.

S)iefe fämtlid^en Srfal^rungen beuten auf ehen biefetben 33e=

bingungen Ijin. ^sn bem erften mü^ fd^eint ba§ Sic^tbilb oon

20 einer fd;malen Sinie jurüd, in bem sroeiten roal^rfdjeinlidj ron

fc^arfen Hauten, in bem brttten oon fef)r fleinen fünften. Sei

aUen roirb ein lebhaftes 2id;t unb eine Segrenjung beäfelben

»erlangt '?R\(^t roeniger mirb ju biefen fämtlidjen A'arberfd^einungen

erforbert, ba^ fid) bas 9(uge in einer proportionierten ^-exne von

25 ben refleftierenben fünften befinbe.

375.

Stellt man biefe Seobadjtungen unter bem ?Oüfroffop an,

fo mirb bie ®rfd;einung an Hraft unb ©lanj imenblid^ road^fen;

benn man fiel)t alöbann bie fleinften 3:ei(e ber Hörper, oon ber

30 Sonne befdiienen, in biefen 9tef{eEion§farben fdjimmern, bie, mit

ben 3iefraf'tionöfarben oermanbt, fid; nun auf bie (jöc^fte Stufe

i^rer -öerrlid^feit erfjeben. Wian bemerft in fold^em %aiie ein

rourmförmig 33unteG auf ber Dberfläd;e organifd^er Hörper, roo=

üon ba§ 9iäl)ere fünftig vorgelegt merben foU.

:;. Sunflen nacfe 1810. 2(. I. ,fi.: Sunteln. — 18—26. gö ift alfo notiöenbig, baß
bei ber Sieflerion ber burd) ba§ refleftierte ßidjt erljeüte "Siaum an einen buntelii grcnje.
— L'3. garberjcOeinungen nad; I8iu; bie übrigen 3(u5g. garbenerjdjeinungen.

13*
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376.

Übrigens finb bie färben, roetd^e bei ber Sftefiejion fid^ geigen,

vorjüglidj ^urpur unb @rün, n)orau§ ftd^ uermuten lä^t, ba^

befonberS bie ftreifige (Srfdjeinung au§ einer garten ^urpurlinie

befiele, raetd^e an i^ren beiben ©eiten teils mit S3tau teilä mit 5

©elb eingefaßt ift. ^I^reten bie Sinien fe()r naf)e gufammen, fo

mu^ ber 3i^if^K"i^oum grün erfd^einen; ein ^tjänomen, ba§ nnö

nod^ oft üorfommen roirb.

377.

^n ber 9^atur begegnen un§ bergleid)en färben iJfterS- lo

®ie g^arben ber ©pinneroeben fe|en roir benen, bie üon 'Btd^l-

faiten mieberfc^einen, »öttig gleid^, ob fid^ fd;on baran nid^t fo

gut al§ an bem ©tal^I bie Unburdjbringlidjfeit beglaubigen lä^t,

TüeSroegen man aud; biefe ?^-arben mit gu ben Siefraf'tiongerfdjeinungen

feat gieben rootten. 15

378.

Seim ^erlemutter merben mir unenblid^ feine, nebenein=

anberliegenbe organifd;e ^ibern unb Sametten gemafir, non meldten,

mie oben beim gerieten «Silber, mannigfaltige g^arben, oorgüglid^

aber ^urpur unb @rün, entfpringen mögen. 20

379.

S)ie changeanten Starben ber 35ogeIfebern merben fiier gleid^=

falls ern)ä[)nt, obgleid) hd attem Drganifdjen eine d^emifc^e SSor-

bereitung unb eine Stneignung ber ^-arbe an ben Körper gebadet

töerben fann, mouon bei ©elegenl^eit ber d^emifd^en färben roeiter 25

bie 9tebe fein rcirb.

380.

®a^ bie ßrfd^einungen ber objeftioen §öfe aud^ in ber ^^lä^e

fatoptrifd)er ^fjänomene liegen, mirb leidet gugegeben röerben, ob

mir gleid) nid^t leugnen, ba^ aud) 9tefra!tion mit im ©piele fei. 30

Sßir motten l^icr nur einiges bemerfen, bis mir nac^ uöUig burd^=

laufenem tt)eoretifd§en Greife eine nofffommnere 3tnroenbung beS

uns aisbann im affgemeinen S3e!annten auf bie eingetnen 9^atur=

erfd^einungen gu mad;en imftanbe fein merben.

381. 35

2öir gebenfen guerft jenes gelben unb roten Greifes an einer

meinen ober graulidjen ^anb, ben mir burd^ ein nai)' gefteffteS
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Sicf)t f)eruörge[irad)t (88). "X)aö 2id)t, inbem eö pon einem Körper

jurürfl'cl^eint, lüirb gemäf5ic]t, bas oiemä^igte Sic§t errec3t bte ©m-
pfinbuncjen ber gelben unb ferner ber roten ^-avhe.

382.

5 ©ine folc^e ^erje erleud)te bie 2Banb lebfjaft in unmttter=

barer 9^äf)e. ^e roeiter ber £rf)etn jirf} verbreitet, befto fdjroäc^er

n)irb er; allein er ift bod^ immer bie Sirfung ber g-Iamme, bie

3^ort[e^ung iljrer (Energie, bie auggebeljnte 9Öir!ung i()reö 93ilbc§.

Ttan fönnte biefe Greife bal}er gar rao^I ©renjbilber nennen,

10 roeil fie bie ©renje ber ^(jätigfeit auSmadjen unb bod; aud) nur

ein erroeilerteö 33ilb ber ^'^^^^tme barftellen.

383.

2öenn ber ^immel um bie ©onne roet^ unb leud^tenb i[t,

inbem leidste 2)ünfte bie 2(tmofpf)äre erfüllen, roenn 3;;ünfte ober

15 SSolfen um ben SRonb fd^roeben, fo fpiegelt fidi ber 2(bglan3

ber gd^eibe in benfelben. 2)ie ööfe, bie mir aisbann erbliden,

finb etnfad) ober boppelt, fleiner ober größer, jumeilen feljr gro^,

oft farblos, manchmal farbig.

384.

20 ©inen fel)r fdjönen .§of um ben 9Jtonb fat) i<^ ben 15. SRocem;

ber 1799 bei ijoljan 93arometerftanbe unb bennod) roolfigem unb

bunftigem ."pimmel. ^er §of mar uöUig farbig, unb bie Greife

folgten fid^ mie hi fubjeftioen ^öfen umö Sid^t. Xa)>, er objeftio

mar, fonnte i(^ balb einteilen, inbem ic^ ba§ 33ilb be§ ?[Ronbe§

25 jul^ielt unb ber ^of bennodfj nollfommen gefeiten rourbe.

385.

S)ie üerfdjiebene @rö|e ber ^ofe fdjeint auf bie ?Jtäl)e ober

g^eme be§ 5Dunfte§ oon bem 2luge beä SeobadjterS einen ^e^ug

3U Vben.
30 386.

®a leidjt angeliaudjte ^enfterfd)eiben bie Sebl)aftigfeit ber

fubjeftioen ööfe oermeljren unb fie gemifferma^en ^u objeltioen

madjen, fo lie^e fic^ nietteid^t mit einer einfachen 5i>orrid)tung bei

red)t rafd^ lalter SBinterjeit ^ieroon bie näl}ere 33eftimmung auf=

35 finben.
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387.

2öie fe§r roir Urfad^e ^ahen, aud) 6ei biegen Greifen auf

baö Silb iinb beffen Söirfuncj ju bringen, geigt fic^ Bei bem

^[)änomen ber fogenannten '^lebenfonnen. S)ergleid)en 5^a(^5ar=

bilber finben fid) immer ouf getuiffen fünften ber §üfe unb Greife 5

unb [teilen ba§ mieber nur begrenzter bar, mag in bem gangen

Greife immerfort allgemeiner üorgef)t. 9(n bie ©rfrfieinung be§

SiegenbogenS rairb jirf) biefeS atte§ bequemer anfi^Iie^en.

388.

3um Sd^Iuffe bleibt un§ nid}t§ raeiter übrig, al§ ba^ mir 10

bie 3]ernianbtfrfjaft ber fatoptrifc^en färben mit ben poroptifc^en

einleiten.

Sie paroptifrfjen färben merben mir biejenigen nennen,

meldte entfteljen, roenn baö 2id)t an einem unbur^fic^tigen farb=

lofen Körper ^er[traf)tt. 3Bie nalje fie mit ben bioptrifd^en ber 15

groeiten klaffe uerroaubt finb, roirb jebermann leidet einfefjen, ber

mit uns übergeugt ift, ba^ bie g^arben ber 9?efra!tion blofs an

ben 5{änbern entfteljen. 2)ie 3>erraanbt[d)aft ber fatoptrifdjcn unb

paroptifc^en aber roirb un§ in bem folgenben Kapitel flar roerben.

XXXII. 20

^Daroptirdjc färben.

389.

2)ie paroptifd^en g^arben mürben biSfjer perioptifd^e genannt,

roeit man fid^ eine SBirfung beö Si(^t§ gleidjfam um ben Körper

fjerum bad)te, bie man einer geroifjen 33iegbarfeit beg Sid^teg nad; 25

bem Körper l)in unb üom Körper ah gufi^rieb.

390.

2(ud) biefe ^-arben fann nmn in objeftioe unb fubjeftice ein--

teilen, med aud^ fie teitö au^er un§, glei^fam roie auf ber g^Iäd^e

gemalt, teils in un§ unmittelbar auf ber 9ietina erfd^einen. 2Bir 30

21—199,0. ^^aroptifcf)e ^avBen. SSBenn luir eine siemlid) ftavE beteud^tcte (^^lädje

^0 Betrachten, ba^ jroifdjen t£)r unb unferem 3Iuge ein unburcBfid^tiger Äörper ift, ber fie

jum S;eik' jubccft, fo evfi^cint ber SÄanb be§ letzteren unterbrochen unb non bem fiörper

burdp baö Sid^t ein ©tüctcBen {)erauSgcjc()nitten. a)ion fdjrieb ba§ (fie!)e 'J3— a(i) lange
3eit einer geunffen 2tnäiel^img ber 5DJateric auf baS fiic^t üu. Qu ben 3(nu. bemerft
(Sioetlje (1806): „äiei ben paroptijdjen garben leugnete man bie Beugung unb leitete bie

farbigen Streifen von 35opvenicI)tcrn ^er."
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finben bei biefem Kapitel baö üorteil^aftefte, bie objeftioen juerft

gu nehmen, roeti bie fubjeftiüen ficf) fo naF)' an anbre, un§ fc^on

befannte ©rfdjeinuncjen an)'d}(ie^en, bafj man fie faum baoon ju

trennen nermaq.

5
391.

Xk paroptifc^en J-arben roerben ali'o genannt, roeil, um fie

r^eröorgubringen, bas Sid)t an einem 9ianbe f)erftraf)Ien mu^.

Sttlein nid^t immer, menn ba§ Sid^t an einem :)tanbe fjerftrafjlt, er=

feinen fie; e§ finb baju noc^ gan,^ befonbre 5cebenbebingungen nötig.

10 392.

ferner ift ju bemerfen, ba^ f}ier abermals ba§ Sid^t feine§-

raegeä in abstracto roirfe (361), fonbern bie 3onne fc^eint an

einem dianhe (}er. 2)aö ganje oon bem Sonnenbilb ausftrömenbe

Sicfjt roirft an einer ^örpergrenje oorbei unb oenir)ad)t Sd^atten.

lö 2(n biefen Schatten, innerf)alb berfelben, roerben roir fünftig bie

^-arbe geroabr roerben.

393.

i^or allen 2)ingen aber betrachten roir bie l^ie()er ge'^örigen

Grfaf)ningen in uottem Öidjte. 3Sir fe^en ben 'Beobachter in§

20 ?yreie, ef)e roir ibn in bie Sefi^ränfung ber bun!(en Kammer fül)ren.

394.

9Ser im Sonnenfc^ein in einem ©arten ober fonft auf

glatten 2Begen roanbe(t, roirb leicht bemerfen, ba^ fein Schatten

nur unten am %n]i, ber bie ßrbe betritt, fd^arf begrenzt erf(^eint;

25 roeiter (jinauf, befonbers um ba§ .'«oaupt, uerflie^t er fanft in bie

f)eUe J^läd)^. Xenn inbem bas Sonnenlidjt nic^t allein auö öer

äicitte ber Sonne ()erftrömt, fonbern aud; von ben beiöen ©nben

biefe§ leudjtenben ©eftirnes überS ^reuj roirft, fo entfielt eine

objeftiüe ^arada^e, bie an beiben Seiten bes S^örperS einen ^alh-

30 fc^atten f)erüor6ringt.

395.

Söenn ber Spaziergänger feine öanb erfjebt, fo fieljt er an

ben Ringern beutlid^ ba§ 2(useinanberroeid)en ber beiben §alb=

fchatten nac^ au^en, bie 33erf(^mälerung bes öauptfd)atten§ nad)

3.i innen, beibeö äßirfungen bes fid) freujenben 2id}te§.

2. anbre nad) I8in. 31. I. £i. : anbere. — il— l«^. „Sog bie DJänber ber Sonne
jeber für fid^ einen eigenen Schatten roarfen, tarn bei einer ringiörwigen Sonnenfinftemi^
gar befräftigenb 5um S}orjrf)ein." (Jlnn. 511 1806.) y
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396.

5Kan fann vox einer glatten SBanb biefe S^erfudje mit

(Stäben üon oerfrfjiebener 6tärfe foroie aud^ mit kugeln tt)ieber=

I)oIen unb reroielfältigen; immer mirb man finben, ba^, je weiter

5Der Körper von ber Xafel entfernt roirb, befto mdjx tier6reitet 5

fic§ ber frfjraai^e Soppelfdjatten, befto mef)r verfd)mälert ftc^ ber

ftarfe §anptfd)atten, bi§ biefer jule^t ganj aufgeljokn fdjeint, ja

bie ©oppeIfd;atten enblid; fo fd^madj merben, ba^ fie beinafje üer=

fci^roinben, iine fie benn in meljrerer Entfernung unbemer!Ii(^ finb.

397. 10

S)a^ biefeö non bem fid) freujenben Sid;te t)errü()re, baüon

fann man fid; leidjt überzeugen, fo mie benn aui^ ber ©ci^atten

eines gugefpi^ten Körpers jroei Spieen beutlid) ^eigt. 9Sir bürfen

alfo nienml§ au^er 3(ugen laffen, ba^ in biefem %alk baö ganje

Sonnenbilb mirfe, ©cl^atten Ijerüorbringe, fie in '3)oppeIf(^atten 15

üerroanble unb enblid; fogar aufljebe.

398.

Man nefime nimmefjr ftatt ber feften Körper auSgefdjnittene

Öffnungen üon rerfd^iebener beftimmter @rö|3e neben einanber unb

laffe ba§ <2onnenIid;t auf eine etroaö entfernte 5tafel l^inburd)^ 20

fallen, fo mirb man finben, ba|5 ba§ fjette 93ilb, meld^eä auf ber

2^afel Don ber ©onne I)erüorgebra($t rairb, größer fei al§> bie

Öffnung, meldjeg baljer fommt, ba| ber eine Sianb ber ©onne

burcl^ bie entgegengefe^te ©eite ber Öffnung noc^ ()inburd) fdjeint,

roenn ber onbre burd) fie fdjon rerbedt ift. S)al)er ift ba§ I)elte 25

53i[b an feinen 9Mnbern fd^raädjer beleud^tet.

399.

Stimmt man »ieredte Öffnungen, uon roeli^er ©rö^e man
rooffe, fo roirb ba§ l^elle 33ilb auf einer S^afel, bie neun ^u^

üon ben Öffnungen ftel}t, um einen 3off an jeber ©eite größer so

fein al§ bie Öffnung, meld^eS mit bem 3BinM beS fd^einbaren

©onnenbiameterg giemlid) überein!ommt.

400.

2)aJ5 ehen biefe 9tanberleud)tung nad) unb nad^ abnef)me, ift

ganj natürlid^, meil ^ulefet nur ein STcinimum beö ©onnenlid)te§ 35

uom ©onnenranbe überg ^reuj burd) ben 9^anb ber Öffnung ein=

mirfen !ann.
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401.

3i'ir feljen alfo f]ier abermals, rrie fel}r mix Urlac^e f)a6en,

uns in ber ßrfalirumj vox bev 3fnna()me üon parallelen Strafilen,

2tra()lenbüfd;eln unb =33ünbeln unb bergleic^en f)i)potI)etifc!^en

5 2Se[en §u §üten (309. 310).

402.

2ßir fönnen unä otehnef)r ba§ Scheinen ber 3onne ober

irgenb eines 2ic^te§ alä eine unenblidje Slb^pietjelung beS be-

fdjtänften 2irf)l6ilbe§ üorfteKen, roorauä fid) benn tno^I ableiten

10 läfjt, mie alle nieredte Cffnuncgen, burd^ roeld^e bie Sonne fdjeint,

in geiüiffen ©ntfernuntjen, je nad}bem. jie gri)J3er ober fleiner jinb,

ein runbcö 33ilb cjeben muffen.

403.

Cbige 3?erfuc^e fann man burd^ Öffnungen oon mand)erlei

15 ^orm unb @rö^e loieberljolen, unb e§ rairb fic^ immer basfelbe

in Derfdjiebenen 2{6i]:ieid)ungen geigen, mobei mon jebod} immer

bemerfen mirb, ba^ im ooUen Sid}te unb bei ber einfachen Cpera=

tion beä .§erfc^einen§ ber ©onne an einem S^anb feine ^arbe fid)

fel}en laffe.

20 404.

3Bir roenben unö baljer ju ben 5>erfu(^en mit bem ge=

bämpften Sichte, raeld^eS nötig ift, bamit bie Jyarbenerfd^einung

eintrete. 9Kan mad;e eine fleine Cffnung in ben Saben ber

bunflen Kammer, man fange baö überö Äreuj einbringenbe Sonnen^

25 bilb mit einem meinen ^sapiere auf, unb man roirb, je t'leiner

bie Cffnung ift, ein befto matteres 2id)t erbliden, unb jraar ganj

natürlich, roeil bie ßrleud)tung nid^t oon ber ganjen Sonne, fonbem

nur üon einzelnen ^sunften, nur teilraeife gemirft toirb.

405.

30 Setrad^tet man biefeä matte Sonnenbilb genau, fo finbet

man es gegen feine 9^änber ^u immer matter unb mit einem

gelben Saume begrenzt, ber fidj beutlic^ jeigt, am beutlidjften

aber, menn fid^ ein Diebel ober eine burd)fd)einenbe SBolfe oor

bie Sonne jicljt, i§r Sic^t mäßiget unb bämpft. Sollten mir

35 uns nidjt gleid} l)iebei jenes §ofe§ an öer SÖanb unb beS

Sd;einS eines na^e baüorfteljcnben Öid^teS erinnern? (88.)
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406.

^etrad^tet man jene§ oben befd^riebeue ©onnenbtlb genauer,

fo fiel)t man, ba^ e§ mit bie[eut gelben «Saume norf) nic^t ah
getrau ift, fonbern man bemerft noc^ einen groeiten blauUd^en

^rei§, mo nic^t gar eine Ijofartige 2BieberI)ohmg be§ g^arbenfaumS. =5

^ft ba§ 3iwmer rec^t bunfel, fo fieljt man, ba^ ber junädift um bie

©onne erfjeKte §immel gleidjfallS einmirft; man fiefjt ben blauen

.^immel, ja fogar bie gange Sanbfc^aft auf bem Rapiere unb über=

geugt fid; abermals, ba^ l^ier nur üon bem ©onnenbilbe bie 9?ebe fei.

407. 10

Stimmt man eine etma§ größere nieredte Öffnung, meldte

burd^ ba§ ^ineinftraÜjlen ber ©onne nid^t gleid) runb mirb, fo

fann man bie ^albfdjatten üon jebem 3flanbe, ba§ ^wfammentreffen

berfelben in hm ©den, bie ^-ärbun^ berfelben nad) ?[Ra^gabe

obgemelbeter ©rfd^einung ber runben Öffnung genau bemerfen. 15

408.

3Sir f)aben nunmebr ein parattaftifd) fdieinenbeä Sid;t ge=

bämpft, inbem mir e§ burc| fleine Öffnungen f(feinen liefen; mir

Ijaben if}m aber feine parattaftifd^e @igenfd)aft nidjt genommen,

fo baf5 c§ abermals ©oppelfdjatten ber Körper, roenn gleid^ mit 20

gebämpfter 2öir!ung l}ert)orbringen !ann. 3)iefe finb nunmei^r

biejenigcn, auf roeldje man bisf^er aufmerffam geroefen, meiere in

»erfdjiebenen f)eKen unb bunfeln, farbigen unb farblofen Greifen

auf einanber folgen unb oerme^rte, ja geraiffermaßen ungäl^Hge

§öfe Ijeroorbringen. ©ie finb oft gegeii^net unb in Tupfer geftoc^en 25

roorben, inbem man 9^abeln, §aare unb anbre fd^male Körper in

ba§ gebämpfte Sid;t hxadjk, bie oielfac^en, f)ofartigen ©oppelfc^atten

bemerfte unb fie einer 2tu§= imb Einbiegung be§ £id;te§ gufd^rieb

unb baburc^ erflären moEte, luie ber Kernfd)atten aufgeI}oben unb

roie ein §ette§ an ber ©teile beg ©unfein erfd;einen fönne. so

409.

2Sir aber Ijalten uorerft baran feft, ba^ e§ abermals

parattaftifdje ®oppeIfd}atten finb, meldte mit farbigen ©äumen
unb §i3fen begrenzt erfd^einen.

410. 35

3Benn man alles biefeS nun gefeiten, unterfud^t unb fid§

beutlid) gemad^t I)at, fo fann man gu bem 3Serfud^e mit ben 9Jieffer=
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üingen fcf)retten, lüeld^eS nur ein 3tneinQnberrücfen unb paratta!=

tifd^eä Übereinanbergrcifen ber unö fc^on befannten .§albfd;atten

unb §öfe genannt lüerben fann.

411.

5 3ule^t f)at man jene 35erfu(^e mit C^aaren, Dtabeln unb

3)räf)ten in jenem ^alblirfjte, ba§ bie Sonne roirft, foroie im

§alblid)te, ba§ fid) oom Blauen öimmel l}er[d)rei6t unb auf bem

Rapiere jeigt, anjuftetten unb gu betrachten, rooburd) man ber

maijren 3lnfidjt biefer ^(jänomene fid; immer met)r bemeiftern mirb.

10 412.

S)a nun aber bei biefen S?erfud;en atte§ barauf anfommt,

ba^ man fid) oon ber paraffa!tifd)en 29ir!ung be§ fdjeinenben Sid;teö

überzeuge, fo fann man fid) ba§, morauf eö anfommt, burc^ jroei

Siebter bcutlic^er mad)en, moburd) fic^ bie groei Sd^atten über ein=

15 anber füfjren unb nöltig fonbern laffen. ^ei ^age fann eö burrf)

jroei Cffnungen am g^enfterlaben gefd)el)en, bei 9iad)t burd) jmei

^erjen; ja, e§ giebt mand)e ^nfnffigfeiten in ©ebäuben beim 2(uf=

imb 3»f<^^ßöe" "on Säben, mo man biefe ©rfd^einungen beffer

beobachten fann alä bei bem forgfältigften 3(pparate. ^eboc^ laffen

20 fid) aße unb jebe jum SSerfud) erl)eben, roenn man einen J^aften

einrid)tet, in ben man oben f)ineinfe^en fann unb beffen 2:§üre

man fadste §ulef)nt, nac^bem man t)orf)er ein 2)oppenid)t einfallen

laffen. 5)a^ l)ierbei bie non unä unter ben pf)i)fiotogif<^en g^arben

abgel)anbelten farbigen ®d)atten fe{)r Ieid)t eintreten, lä^t fid)

25 ertuarten.

413.

l\berf)aupt erinnre man fid^, roa§ mir über bie ^^atur ber

2)oppeIfd)atten, ^alblid^ter unb bergleid)en früf)er auSgefüfirt f)aben;

befonberä aber mad^e man 3serfud)e mit uerfd)iebenen neben ein=

30 anber geftedten Sdiattierungen üon ©rau, roo jeber Streif an

feinem bunflen 3^ad^bar f)ell, am fetten bunfef erfd)einen mirb.

bringt man abenbS mit brei ober mel)reren Sid^tern Schatten

^eruor, bie fid) ftufenroeife beden, fo fann man biefe§ ^()änomen

fe()r beutlid) gen)af)r werben, unb man mirb fid^ überzeugen, baf?

35 l^ier ber p()i)fiolügifd^e ^-att eintritt, ben mir oben meiter ausgeführt

^aben (38).
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414.

^nroiefern nun aber atte§, raaS von ©rfcfjeinungen bie pai:op=

ttfd^en färben begleitet, an§> ber Seljre vom gemäßigten Sichte,

üon .^albfrfjatten unb üon p()i)fioIogi[d)er S3eftimmung ber Sietina

fid; ableiten laffe, ober ob roir genötigt fein werben, ju ge= 5

TOtffen innern ©igenfdjaften be§ Sid^tS unfere 3uflu(^t §u nef^men,

raie man e§ bi§t)er getf)an, mag bie 3eit leJiren. ^ier fei e§

genug, bie Sebingungen angegeigt ju §aben, unter roelc^en bie

paroptifdjen g^arben entfte^^en, fomie roir benn aui^ (joffen fönnen,

baß unfre äßinfe auf ben ^wfitmmenJiang mit bcm biS{)erigen 10

Siortrag üon ^reunben ber 9?atur nidit unbeadjtet bleiben raerben.

415.

1}k SSermanbtfc^aft ber paroptifd^en färben mit ben biop=

trifd)en ber groeiten klaffe roirb fid) aud^ jeber ©enfenbe gern

auöbilben. ^ier roie bort ift üon 3fiänbern bie 9tebe, l)ier roie 15

bort non einem Sidjte, baö an bem Sianbe l^erfd^eint. 2öie

natürlid) ift e§ alfo, baß bie paroptifdjen SÖirfungen burd^ bie

bioptrifd^en erl)öl)t, üerftärft unb uerljerrlidjt merben fönnen. 2)od^

fann Ijier nur »on ben objeftinen 9iefraftion§fällen bie Siebe fein,

ba bag leud^tenbe 33ilb mirflit^ burd^ ba§ 9Jiittel buri^fd^eint; 20

benn biefe finb eigentlid) mit ben paroptifd^en nerroanbt. ®ie

fubjeftiüen StefraftionSfälle, ba lüir bie S3ilber burd^ö SRittel feigen,

ftel}en aber üon ben paroptifd^en üöllig ah unb finb auä) fd^on

megen il)rer 9ieinl;eit uon unä gepriefen toorben.

416. 25

SBie bie paroptifd^en ^-arben mit ben fatoptrifd^en 5ufammen=

l)ängen, läßt fid; au§ bem ©efagten fc^on oermuten; benn ba bie

fatoptrifd^en färben nur an Sii^en, fünften, ©ta'^lfaiten, garten

^•äben fidj geigen, fo ift eä ungefähr berfelbe ^all, al^ roenn ba§ Sid^t

an einem Sianbe ^erfdjiene. @§ muß iebergeit yon einem Sianbe gu= so

rüdfd)einen, bamit unfer Sluge eine ^arbe gemal^r raerbe. 3Bie aud)

l;ier bie 33efd)ränlung bes leudjtenben 33ilbe§ foraie bie SJuißigung

beä Sid^teä gu betradjten fei, ift oben fd^on angegeigt morben.

417.

i^on ben fubjeftioen paroptifd^en g^arbcn füljren mir nur 35

nod) menigeö an, meil fie fidj teil§ mit ben plji)fiologifd^en teilä

6. unferc :iac§ 1810. 21. l ^.: unfre.
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mit ben bioptrifc^cn ber ^meiten .klaffe in 'iserbinbumj fe^en laffen

unb fie gröfjtenteilä fmim I)ief)er ju geljören fc^etnen, 06 jie qUid),

juenn man genau aufmerft, über bte ganje Sefjre unb if)re S?ei-=

f'nüpfung ein erfreulii^eö Sid^t üerbreiten.

6 418.

2ßenn man ein Sineal bergeftalt vox bie Sfugen I)ält, ba^

bte g^Iamme be§ £id;tei ü6er baSfelbe (jeruorfcfjeint, fo fie^t man
ba§ Sineal gleidjfam eingefd^nitten unb fcfjartig an ber <2te((e, mo

baS Sid)t f)erüon;agt. G"§ fdjeint jid) bie[e§ auS ber au§bef)nenben

10 ilraft beö SidjteS auf ber 3tetina ableiten ju laffen (18).

419.

©agfelbige ^()änomcn im großen §eigt fid) beim 2(ufgang

ber ©onne, meiere, roenn jie rein, aber nidjt alljumiid^tig aufgel)t,

aUo baf? man fie nod; anbliden fann, jeberjeit einen fdjarfen

15 @infc§nitt in ben .^orijont madjt.

420.

2öenn man bei grauem ^immel gegen ein g^enfter tritt, fo

ba^ bag bunfle ^reuj fid) gegen benfelben abfd^neibet, roenn man bie

Slugen al§bann auf ba§ ^orijontale ^olj rid^tet, ferner ben Jlopf

20 etroaS üorsubiegen, gu blinjen unb aufroärtS ju fefien anfängt,

fo roirb man balb imten an bem ^olje einen f(^önen gelbroten

©aum, oben über bemfelben einen fd)önen !§ettblauen entbeden.

^e bunfelgrauer unb gleid^er ber .•piii^iiel, je bämmernber baö

3immer unb fotgHc^ je ruf)iger ba§ 2(uge, befto lebf^after roirb

25 fid; bie (Erfc^einung geigen, ob fie fid) gleid^ einem aufmer!famen

93eobad)ter audj hei l^ettem S^age barfteffen roirb.

421.

Man biege nunmef)r ben Äopf jurüd unb blinjte mit ben

2{ugen bergeftalt, ba^ man ben f)orijontaIen ^enfterftab unter fid^

30 fel)e, fo roirb and) ba§ ^^f)änomen umgefe!)rt erfd)einen. Man
roirb nämlid) bie obere ^ante gelb unb bie untre blau fe()en.

422.

^n einer bunfeln ."Kammer ftetten fid) bie Seobad^tungen am
beften an. ^enn man oor bie Öffnung, oor roeld^e man geroi3[)n=

35 lid) ba§ Sonnenmifroffop fd)raubt, ein roei^eg Rapier ^eftet, roirb

man ben untern 9knb beg ^reifeg blau, ben obern gelb erbliden,

31. untre m<i) 1810. 31. I. §.: untere.
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felbft inbem man bie 2Iugen gang offen l^at ober fie nur in fo fern

gublingt, ba^ fein §of fic^ mef)r um ba§ 2ßeijje l^erum geigt.

33iegt man ben ^opf gurüdf, fo fielet man bie g^arben umgefe^rt.

423.

®iefe ^^änomene fd^einen ba(}er §u entftei)en, ba^ bie 5

^eu(^tigfeiten unfreg 2(ugeä eigentUd) nur in ber 9Jiitte, mo ba§

Beijen uorgeljt, mirflid^ ai^romatifcf) finb, ba^ aber gegen bie

^erip^erie §u unb in unnatürlid^en Stellungen, al§ 2tuf= unb

9iieberbiegen be§ ^opfeS, mirflid} eine djromatifc^e @igenf(^aft,

befonberg raenn fc^arf abfe^enbe Silber betrachtet raerben, übrig 10

bleibe, ©aljer biefe ^(jänomene ju jenen gefjören mögen, weld^e

mit ben bioptrifdien ber jroeiten klaffe oerroanbt finb.

424.

3U)nIi(^e '^-arben erfi^einen, menn man gegen fd)marge unb roei^e

Silber burd; ben 9^abelftid; einer Äarte fie^t. ©tatt be§ meinen 15

Silbeä fann man aud; ben lidjten ^unft im 23Ied;e be§ 2aben§ ber

ßamera obfcura mahlen, menn bie SSorridjtung ju ben paroptifd^en

färben gemadjt ift.

425.

2Benn man burc^ eine 9iöt)re burc^fie^t, beren untre Öffnung 20

perengt ober burd; oerfd^iebene 2(u§fd^nitte bebingt ift, erfd^einen

bie färben gleidjfattS.

426.

2(n bie paroptifd)en ©rfdjeinungen aber fd^Iie^en fid) meines

Sebünfenä fotgcnbe ^^änomene nät)er an. SSenn man eine 25

9iabelfpi|e naf)' nor ba§ 3Xuge I}ält, fo entftefjt in bemfelben ein

©oppelbilb. Sefonberä merfroürbig ift aber, menn man burd^ bie

gu paroptifd;en 9>erfud;en eingerichteten 2)iefferflingen fjinburd; unb

gegen einen grauen §immcl fief;t. 3Jian blid't nämüd; roie burc^

einen 3^for, unb e§ geigen fid^ im 2tuge fe^r Diele gäben, melc^eS so

etgentlid) nur bie mtebcrfjolten Silber ber ^(ingenfd)ärfen finb, baoon

baö eine immer non bem folgenben fucceffio ober rool)! and) von bem

gegenüber roirfenben parallaftifdj bebingt unb in eine g^abengeftalt

nermanbclt mirb.

427. 3ö

So ift benn aud^ nod) fdjlie^lid; gu bemerfen, ba^ menn

man burd; bie klingen nad; einem lidjten -^sunft im genfterlaben

20. untre nad) ISIO. 3(. I. §. : untere.



i.lt)i)rird]e i'arbnt. 207

^tnfieljt, auf ber 'Sietina biefelben farbigen Streifen unb ^öfe

lüie auf bem Rapiere entftetjen.

428.

Unb fo fei biefe§ Kapitel gegenrcärtig um fo mef)r gefrf;Ioffen,

5 alö ein /vreunb übernommen ^at, baöfelSe nod^malä genau burc^

gu experimentieren, «on beffen 33cmer!ungen mir bei öelegenfjeit

ber 9ier)ifion ber 3:afeln unb beö 9(pparat§ in ber ?yoIge meitere

9ied;enfd)aft ju geben (joffen.

XXXIII.

10 epöptifdjc <fflrbcn.

429.

.^aben mir bislier im§ mit foId;en ?yarben abgegeben, meiere

jraar fe(}r [ebl}aft erfd^einen, aber auc^ bei aufgef^obener 33ebingung

fogleid) mieber werfd^iüinben, fo machen mir nun bie Grfafjrung

15 oon fotd^cn, meld)e groar auc^ a(§ corübergefjenb beobad^tet raerben,

aber unter gemiffen Umftänben fid; bergeftalt firieren, ba^ fie

aud) nad) aufgehobenen 93ebingungen, roeld)e ifjre Grfdjeinung

^ert)orbrad}ten, bcfteljen bleiben unb alfo ben Übergang üon ben

p^t)ftfd^en 3U ben d;emif<^en ^-arben ausmachen.

20 430.

Sie entfpringen burd^ uerfdjiebene S?eran(affungen auf ber

Dberflädje eines farbtofen Körpers, urfprünglid;, otjne 9Jiittei[ung,

^ärbe, ^Taufe
(
jSag??';), unb mir roerben fie nun oon ifjrer leifeften

ßrfc^einung biä gu ifjrer fjartnädigften 2)auer burd) bie oerfc^iebenen

25 58ebingungen i()reö ßntfte^enä {)inburd) «erfolgen, roeldje mir ju

lei(^terer Überfidjt f)ier fogleid^ fummarifdj anführen.

431.

©rfte 33ebingung. 33erüf)rung 5meier glatten ^-lädjen ()arter

burd^fid)tiger Körper.

30 Grfter y^^all: menn ©lagmaffen, @la§tafeln, Sinfen an einanber

gebrüdt merben.

10—208,20. epoptifc^e fjarben nennt man in bev ^^^ftl jumeift %axben biinner

Siätt^en. 5Kan tüf)rt fie ^eute auf ba§ iprinäip ber ^nterf erenj juriidE. ©oetfje inter-

eiTierten biefe ^ar&cn fealb, noc^bcm er fic^ mit ber Dptit ä" befc^äftigen angefangen

hatte. 3n ber „Gampagne in grantreicf)" I7!t2 ersäfiU er, bap ii)m auf einer aBofjerfaljr:

in iioblcns ein ganj neues Sicht über biefeo Äapitel aufgegangen fei. 2im 12. Januar 1798

finben mir im Jogebud) (SBeimarer 0octi)e=3lii'3g. 3. 3lbt. -J. 33b. 196,22—23): „^aä)'

mittag^ garbenlefjre, bie Jarfcen burc^ Jrucf betreffenb."
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3n)eiter %all: rüenn in einer foliben @la§-, .^ri)ftatt= ober

(SiSmaffe ein ©prung ent[tef)t.

dritter '^aU: inbem fid^ Sametten burd^fic^tiger ©teine von

einanber trennen.

^roeite 33ebingung. 2öenn eine @(a§f(äd)e ober ein ge= 5

fd)Ii[[ner ©tein ange()aurf)t roirb.

2)ritte Sebingung. 3Serbinbung von Beiben obigen, ba^

man nämlid) bie ©Ia§tafel anf)aud)t, eine anbre brauf legt, bie

g-arben burc^ ben 2)ru(f erregt, bann ba§ ©la§ abfrfjiebt, ba fid^

benn bie färben nai^gieljen iinb mit bem §aud)e nerfliegen. 10

3^ierte Sebingung. 33(afen oerfd^iebener glüffigfeiten, ©eife,

6f)o!oIabe, 33ier, 2ßein, feine ©laöblafen.

^•ünfte 33ebingung. ©efjr feine ."päutdjen unb SameUen mine=

ralif(|er unb metaHifdjer 3(uflöfiingen; ba§ iRa(!f)äutd}en, bie Dbers

fläche fte()enber äöafjer, befonberö eifenfd^üffiger; ingleic^en ^äutd;en 15

oon DI auf bem 2Baffer, befonberS üon ^-irniö auf ©djeiberoaffer.

©ed^fte S3ebingung. SBenn 3)IetaIIe erl^i^t merben. 2(n(aufen

beä ©tafjlö unb anbrer SHetotte.

©iebente Sebingung. Söenn bie Dberfläd^e be§ ©tafeä an=

gegriffen roirb. 20-^^
432.

©rfte Sebingung, erfter ^att. SBenn jtoei fonueje ©läfer

ober ein ^onüeE= unb ^langlaö, am beften ein ^onoej:= unb

.g>oI)Iglaö, fi^ einanber berüf)ren, fo entftel)en fongentrifc^e farbige

Greife. S3ei bem gelinbeften ®rud geigt jid; fogleid; ba6 ^()änomen, 25

roeld^eä nad) imb nad) burc^ »erfd^iebene ©tufen geführt roerben

fann. 2öir befd^reiben fogleid} bie ooEenbete ©rfd^einung, roeil

mir bie nerfdjiebenen ©rabe, burd) raeldje fie burd^gel)t, rüdraärtä

aisbann befto beffer merben einfe^en lernen.

433. 30

2)ie SRitte ift farblog; bafelbft, mo bie ©täfer burd; hen

ftärfften ®rud gleid^fam ju einem oereinigt finb, geigt fid; ein

bun!elgrauer ^unft, um benfetben ein filberroeifjer ^iaum, alä=

bann folgen in abneljmenben Entfernungen oerfd;iebene ifolierte

9ünge, rceldje fämtlic^ au§ brei ^-arben, bie unmittelbar mit 35

einanber üerbunben finb, beftel)en. ^eber biefer 9linge, beren

etwa brei bis üier gegälilt merben fönnen, ift inroenbig gelb, in

8. braiif iiod^ 1810. 9t. [. .§.: barnuf.
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ber 53ittte purpurfarkn iinb auSiüenbig Uan. S^m^^jcn jmci JHiiKjen

finbet fid) ein filderiyeijjer 3wifd)enrauin. S)ie legten 9tinge gegen

bie ^serip^erie be§ ^f)änomen§ fteljen immer enger jufammen. ©ie

medjfeln mit '^^l^nrpur unb ©rün, of)ne einen bajmifrfjen bemerf=

5 Iid;en filberroeif^cn dianm.

434.

äöir motten nnnmefjr bie fucceffiue ßntftefjung be§ ^()änomen§

üom gelinbeften ^rnd an beobad^ten.

435.
10 33eim gelinbeften ®rud erfdieint bie 93citte feI6ft grün ge^

färbt, darauf folgen biö an bie ^^eripl)erie fämtlidjer !on=

jentrifd^en Greife purpurne unb grüne klinge, ©ie finb r)erfjältni§=

mä^ig breit, unb man fieljt feine ©pur eine§ filberroei|en 9taum§

gmifd^en ifjuen. ®ie grüne 9Jiitte entfteljt burd) ba§ 33lau eineö

15 unentroidelten ^it^^etS, baS fid) mit bem ®elb be§ erften Greifes

nermifdjt. 2(I(e übrigen J^reife finb bei biefer gelinben 33erüf)rung

breit, i[)re gelben unb blauen ^tänber üermifd;en fid) imb bringen

ba§ fd)öne @rün fjcrüor. ©er -]^urpur aber eim§ jeben ^)^ingeä

bleibt rein unb unberührt; bafier geigen \iä) fämtlii^e Greife non

20 biefen beiben g^arben.

436.

©in etroa§ ftärferer Srud entfernt ben erften ^rei§ üon

bem unentraidelten um etroaä menigeS unb ifoliert i(}n, fo bafj

er fid) nun ganj üoKfommen geigt. '3)ie 93^itte erfd^eint nun alö

25 ein blauer ^^sunft; benn baö (Selbe be§ erften J^reifeS ift nun

burdj einen filberraeif3en ^Ivaum non iljr getrennt. 3lu§ bem

33Iauen entmidelt fid; in ber 3)iitte ein ^urpur, melc^er iebergeit

nad^ au^en feinen jugeljörigen blauen 9^anb befjält. 2)er jmeite,

brüte 9ting, üon innen gered)net, ift nun fd;on üöttig ifoliert.

30 .kommen abroeid^enbe Jsätie mv, fo mirb man fie au§ bem @e=

fagten unb nod) ju Sagenben ju beurteilen miffen.

437.

58ei einem ftärfern ®rud mirb bie ^Jtitte gelb, fie ift mit

einem purpurfarbenen unb blauen ^?anb umgeben, ßnblidj gieljt

33 fid^ aud) biefeS @elb oöKig au§ ber 5)utte. 2)er innerfte S?rei§

ift gebilbet, unb bie gelbe ?^arbe umgiebt beffen 9knb. 9iun

erfd)eint bie ganje 93iitte filbermei^, biö jule^t bei bem ftiirfften

@oet()e§ SBerfc 35. 14
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5Dru(f fic^ ber bun!(e ^un!t 3eic3t unb ba§ ^f;änomen, raie e§

gu Stnfang befc^rieben rourbe, »offenbet ift.

438.

^a§ Tla^ ber fonjentrifc^en Stirtge unb if)rer (Entfernungen be=

gie!()t \xä) auf bie ^orm ber ©läfer, roetc^e gufammengebrürft roerben. 5

439.

2Sir I)a6en oben bemerft, ba^ bie farbige 3}iitte auä einem

unentroirfelten Greife beftel)e. @§ finbet firf) aber oft hei bem
gelinbeften ®ru(f, ba| meljrere imentunrfelte Greife bafelbft gleid}=

fam im i^eime liegen, meldte nad) unb nad) vox bem STuge beg lo

SSeobad^terö entmidelt raerben tonnen.

440.

5Die S'^egelmä^igfeit biefer 9^inge entfpringt an^ ber ^orm
be§ ^onüei'glafeä, unb ber ©urd^meffer be§ $§änomen§ ridjtet

fi(^ nad) bem großem ober fleinern Äugelfc^nitt, roornad; eine i5

2infe gefd^liffen ift. Wlan fd^Iiefst baljer teidjt, bafi man burd;

ba§ Slneinanberbrüden uon ^fangtäfern nur unregelmäßige @r-

fdjeinungen feljen merbe, meldte roellenförmig nad) 3(rt ber ge=

roäfferten Seibenjeuge erfdjeinen unb fidj üon bem fünfte beS

S)rud§ au§ nad) alten ©nben oerbreiten. 3)od; ift auf biefem 20

SBege ba§ ^^t)änomen üiel !^errlidjer alö auf jenem unb für einen

jeben auffattenb unb reijenb. ©teilt nuui nun hm SSerfudi auf

biefe 2Seife an, fo mirb man «öllig mie bd bem oben befd)rie=

benen bemerfen, baß bei gelinbem S)rud bie grünen unb purpurnen

SBellen gum i^orfdjein fommen, beim ftarteren aber Streifen, 25

roel(^e blau, purpurn unb gelb finb, fid) ifolieren. ^n bem erften

g^alle berüljren fid^ it)re 2(ußenfeiten, in bem gineiten finb fie burd)

einen filberroeißen Siaum getrennt.

441.

ß^e mir nun gur fernem 33eftimmung biefe§ ^fjänomenS so

übergeljen, motten mir bie bequemfte 2(rt, bagfelbe tjeroorgubringen,

mitteilen.

Man lege ein großes ^onoe^-glaS üor fid) auf ben SJTifd;

gegen ein g^enfter unb auf baSfelbe eine ^afel niot)lgefd)liffenen

©piegetglafeg, ungefäf}r uon ber ©röße einer Spielfarte, fo mirb 35

bie bloße Sdjmere ber 3:^afel fie fd;on bergeftalt anbrüden, baß

eins ober ba§ anbre ber befc^riebenen ^()ftnomene entftefjt, imb
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man loirb fc^on burd) bie üerfd;iebene ©cfjiuere ber ©lagtafel,

burd) anbre ^itfi'tfiiöfeitei^/ »^ie
S-

^- ^^^^'^^ '"^^^^ ^^^ ©laätafel

auf bie abf)ängenbe ©eite beö ^ouüejrcjlafeg füf)rt, mo fie nidjt

fo ftarf aufbrücft atö in ber SRitte, atte von unS befd^riebenen

5 @rabe nad) unb nad; §erüorbringen fönnen.

442.

Um baä ^fjcinomen ju beinerfen, mu^ man fd)ief auf bie

%U^d)^ fef)en, auf loeldjer unö baefelbe evfd^eint. ':}(uf5erft merf=

roürbicj i[t aber, baf?, luenn nunt fid) immer mef}r neigt unb unter

10 einem fpi^eren JÖinfel nad) bem ^^(jänomen fieljt, bie Greife fid; nid;t

allein erroeitern, fonbern auö ber WdtU \id) nod) anbre ."Rreife ent=

mideln, non benen fid;, roenn man perpenbif'ulär aud) burd) baö

ftärffte 3>ert3röf5erung§gla§ barauf fal), feine ©pur entbed'en lief?.

443.

15 SBenn ba§ ^I)änomen gteid; in feiner grii^ten ©dfji)nl^eit

erfdjeinen foE, fo l)at man fid) ber äuf^erften 3ftein(idjfeit gu be=

fleif^igen. 3JJad)t man ben ^erfud) mit @piege[gla§platten, fo

ll^ut man root)!, leberne §anbfc§ut) angugiefjen. '^an fann be=

quem bie innern ^(äd)en, mel^e fic^ auf ba§ genauefte berüf^ren

20 muffen, üor bem 2>erfud)e reinigen unb bie äußern bei bem 5öer==

fudje felbft unter bem ©rüd'en rein erf)alten.

444.

Wlan fie()t au§ obigem, ba^ eine genaue 93eriU)rimg jroeier

glatten ^(ädjen nötig ift. ©efdjiiffene ©läfer t§un ben beften

25 ©ienft. ©lagplatten geigen bie fdjönften g^arben, menn fie an

einanber feft^ängen, unb auä eben biefer Urfac^e foH ba§ ^f)ä=

nomen an ©i^ijnfjeit mad;fen, roenn fie unter bie Suftpum.pe ge=

legt roerben unb man bie Suft auSpumpt.

445.

30 ®ie @rfd)einung ber farbigen Siinge fann am fd}önften [)er=

i)orgebrad)t roerben, roenn man ein fonüejeg unb fonfaueS ©(a§,

bie nad) einerlei ^ugelfi^nitt gefdjiiffen finb, gufammenbringt.

^ä) (jabe bie ©rfdjeinung niemalö glängenber gefe^en alö bei bem

Dbjeftiüglafe eineö ad)romatifd)en 5ei*nroI)r§, bei roeldjcm baö

35 GroronglaS mit bem ^-lintglafe fid) allgugenau berii()ren moi^te.

18. 4ianbfcf)uf) nacf) 1810. 21. l. .fr: iöanbfc§iif)e.

14*
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446.

?[Rer!it)ürbig ift bie @rf($etnung, roenn ungleirf^articje ?ylä(^en

3. 33. ein ge[rf)Iif[ner ^rijftaff an eine ©(aöplatte gebrinft nnrb.

5Die (Srfd)einimg geigt fid) feinegroegeS in großen flie^enben 2Beffen,

roie bei ber 3]erbinbung be§ ©(afe§ mit bem ©lafe, fonbern fie 5

i[t Hein unb gadig unb glei(^fam unterbrodjen, fo ba^ e§ fc^eint,

bie ^-(äc^e be§ gefd)Iiffenen Äryftallä, bie au§ imenblid) fleinen

©urc^ff^nitten ber Samelten be[tef)t, berüfire ba§ @Ia§ nid^t in

einer fol($en Kontinuität, al§ e§ üon einem anbern ©lafe gefd)iet)t.

447. 10

©ie ^S'fltbenerfdjeinung uerfd^rainbet burc^ ben ftärfften ®rud,

ber bie Reiben ^-Iäd;en fo innig yerbinbet, ba^ fie nur einen

Körper auSgumadjen fdjeinen. 2)at}er entfteljt ber bunfle ^unft

in ber 9)utte, meit bie gebrudte Sinfe auf biefem '']!>unfte fein

Std)t me{)r §urüdn)irft, foroie eben berfelbe ^^unft, wenn man 15

i^n gegen ba§ 2id}t fieljt, üöHig Ij^U imb burd^fid^tig ift. 33ei

9uic^Iaffung beS ®rud§ uerfc^minben bie g-nrben aUmä^Ud^, unb

uöttig, menn man bie g'läd;en oon einanber fdjiebt.

448.

®6en biefe ©rfdjeinungen fommen nodj in groei äi)nlic§en 20

%'d\itn üor. 9Benn ganje burdjfidjtige 9Jiaffen fidj oon einanber

in bem ©rabe trennen, ba§ bie g-läc^en i()rer 3:^eile fid^ noc^ f)in=

reidjenb berüljren, fo fie()t man biefelben Greife unb SßeKen me()r

ober meniger. 5Ran fann fie fef)r fd^ön (jeroorbringen, roenn

man eine erl^i^te ©laömaffe inö SBaffer taudjt, in bereu »er; 25

fdjiebenen Skiffen unb ©prüngen man bie g^arben in mannigfaltigen

3eid}nungen bequem beobad;ten fann. 2)ie 5Ratur jeigt unö oft

baSfelbe -^fjänomen an gefprungenem 33ergfri)ftaK.

449.

^^äufig aber geigt fid} biefe ©rfd^einung in ber mineralifd^en so

2BeIt an foldjen ©teinarten, meldte ifjrer 9iatur nad; blättrig finb.

©iefe urfprünglid^en Sametten finb giüar fo innig üerbunben, baf5

(Steine biefer 2trt aud; nöttig burd^fid)tig unb farblos erfdjeinen

fönnen; bod; roerben bie innerlid^en Slätter burd} mandje 3wföße

getrennt, oljm baJ5 bie 33erid)rung aufge()oben roerbe; unb fo 35

u'irb bie un» nun genugfam befannte ßrfdjeinung öftcrö f)eroor=

gebrad)t, befonberS bei Kafffpäten, bei ^rauenei^, bei ber 2(bu(aria
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unb mefjrern ä()nlid) geditbeten 9)tineralien. ße jeigt alfo eine

Unfenntiüä ber nädjften Urfacfjen einer Gi;id;einung, iüelrf)e äufäUig

fo oft I^erüorgeBradjt tüirb, roenn man fie in ber 9)iinera(ogie

für fo bebeutenb (jielt itnb ben ©remplaren, roelc^e fie geigten,

5 einen 6efonbern 9Sert beilegte.

450.

ßö hkiht unö nur nod) übrig, von ber I)öd^ft merfroürbigen

Umroenbung biefeS ^^()änomcnS ^u fpredjen, raie fie unö üon ben

9Zaturforfdjern überliefert roorben. S5enn man nämlid;, anftatt

10 bie ?^-arben bei refleftiertem Sidjte ju betrachten, fie bei burd;=

fattenbem Sic^t beobachtet, fo foUen an berfelben Stelle bie ent=

gegengefe^ten, unb 5niar auf eben bie 2Beife, roie mir fotdie oben

pI)i)fioIogifdj, alö A'arben, bie einanber forbern, angegeben (jaben,

erfd)einen. 9Xn ber Stelle beö 53Iauen foU man baö ©elbe, unb

15 umgefe^rt, an ber Stette be§ dioUn ba§ ©rüne u.
f. tu. feigen.

®ie näheren SSerfud^e folfen fünftig angegeben roerben, um fo

mefjr, alö bei un§ über biefen ^ninft nod) einige ^'^^eifel obmaftsn.

451.

SSerlangte man lum non unö, ba^ loir über biefe bi§I)er

20 vorgetragenen epoptifdjen -J^^i'^tin, bie unter ber erften 53ebingung

erfd;einen, etroa§ 2(Itgemeineg auöfpredjen unb biefe '^sf)änomene an

bie früfjern pfjr)fifdjen ©rfdjeinungen anfnüpfen follten, fo mürben

mir folgenberma^en ^u 2Berfe gefjen.

452.

25 2)ie ©läfer, roetdje gu ben 33erfud)en gebrandet roerben, finb

als ein empirif(^ möglidift Sur(^fid)tige§ anjufefjen. Sie roerben

aber nadj unfrer Über5eugung burd) eine innige 33erü§rung, mie

fie ber S)rud oerurfadjt, fogleidj auf ifjren Cberftädjen, jebod) nur

auf baö leifefte getrübt. :3"nerfjalb biefer ^rübe enlftelju fogleidj

30 bie g^arben, unb jroar enttjält jeber 3{ing ba§ ganje Spftem; benn

inbem bie beiben entgegengefe^ten, ba§ (Selb unb 33(au, mit ifjren

roten ©üben nerbunben finb, jeigt fid) ber v|]urpur, baö ©rüne

I)ingegen, roie bei bem priematifd^en 2>erfud}, roenn ©elb unb

S3(au fic^ erreid^en.

35 453.

3Sie burd)auö bei ©ntftefjung ber ^farbe ba§ ganje Si)ftem

geforbert roirb, Ijahm roir fdjon früfjer mef)rmalö erfahren, unb
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e§ liegt aud) in ber 9^atur jeber pf)i)fifrf)en Gr[cf)einung, es liegt

-

fd)on in bem begriff t)on polarifcfjer (Sntgegenfe^ung, raoburd) eine

elementare ©infieit 5111- ®rfc§einung fommt.

454.

©a^ bei burc^fc^einenbem £id}t eine anbre %axhe jtc^ jeigt 5

aU ki refleftiertem, erinnert iin§ an jene bioptrifd^en ^-arben ber

erften klaffe, bie roir auf eben biefe Söeife au§ bem S^rüben ent=

fpringen faljen. ®a^ aber aud) l)kv ein Si^ritbeä obmalte, baran

f'ann faft fein 3ioeifeI fein; benn ba§ ^neinanbergreifen ber

glätteften ©lagplatten, loeldjeS fo ftarf ift, ba^ fie feft an einanber 10

l^ängen, bringt eine ^ölbuereinigung (jeruor, bie jeber üon beiben

g^Iädjen etraaä an ©lätte unb S)urd)fid)tig!eit entgie^t. 5Den

uötfigen 3(ugfd;(ag aber möd^te bie ^etrad)tung geben, 'oa^ in ber

3)titte, roo bie Sinfe am fefteften auf baä anbre @(a§ aufgebrüdt

unb eine uoKfommene ^Bereinigung Ijergeftettt roirb, eine wollige 15

3)urdjfid)tigfeit entftel)e, roobei man feine ^-arbe mel)r geroa()r

lüirb. ^ebod; mag at(e§ biefeg feine 33eftätigung erft nac^ uott=

enbeter allgemeiner Überfid;t be§ ©anjen erhalten.

455.

3meite S3ebingung. SSenn man eine angeljaudjte ©la§= 20

platte mit bem Ringer abroifd^t unb fogleid) roieber anl)aud)t, fief)t

man fel)r lebhaft burd; einanber fd)mebenbe färben, meiere, inbem

ber §aud) abläuft, ifjren Drt yeriinbern unb gule^t mit bem

§auc^e uerfd^roinben. 9Siebert)oIt uuan biefe Operation, fo raerben

bie ?^arben Ieb()after unb fdjöner unb fd^einen auc^ länger al§ 25

bie erften 5JcaIe gu befielen.

456.

©0 fdjuett aud) biefeö ^I}änomen oorübergel^t, unb fo fonfuS

eö gu fein fdjeint, fo glaub' idj bodj folgenbeö bemerft ju I)aben.

^m Slnfange erfd^einen alk ©runbfarben unb it)re 3iifanamen= 30

fe^ungen. ^aud)t man ftärfer, fo fann man bie ©rfd^einung in

einer ^-olge gema^r merben. S)abei läfjt fid) bemerten, baf?, menn

ber ^and) im SIblaufen fid) üon allen ©eiten gegen bie SJtitte

be§ ©lafeg 3iel)t, bie blaue g^arbe gule^t uerfdjminbet.

457. 35

®a§ ^Nl)änomen entftel)t am leid)teften sraifd^en ben garten

Streifen, uield)e ber Strid; be§ ^-ingerS auf ber f'laren ^-läd)e

gurüdlä^t, ober eö erforbert eine fonftige, geroiffermaßen raulje
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Siöpofition ber CBcrpcfte beö Äörpers. 2(uf mancf}en ©[ä^ern

fann man burrf) bcn blofjen &aud) ic^on bie y^-arbenerfdjeiiuing

Ijernorbringen, auf anbern I}iugcc]en i[t bas ^)iei6en mit bem ^^inger

nötii3; ja, ic^ ijabe {^e)'d)(iffene Spiecjelgläfer gefunben, von meieren

5 bie eine Seite ange()audjt fogleid; bie färben lebl^aft geigte, bie

anbre aber nidjt. 9iad) ben ü6erbliebenen ^-acetten ju urteilen,

mar jene el)'malä bie freie Seite bes Spiegels, biefe aber bie

innere, buri^ bae Quedfitber bebedte gemefen.

458.

10 2©ie nun bieie 35erfud)e fid) am beften in ber ^älte an=

fteKen laffen, meit fid) bie -^^fatte fdjnetter unb reiner anfjaud)en

lä^t, unb ber öaud) idjueder uneber abläuft, fo fann man audj

bei ftarfem 5yroft, in ber ^utfc^e fafjrenb, bag ^()änomen im

großen geroal^r raerben, toenn bie ^utfd)fenfter fei)r rein gepult

15 unb fämt(id) aufgewogen finb. 2)er öaud) ber in ber ^utfd^e

fi^enben '^^er1"onen fdjiägt auf baö ^artefte an bie Sd}eiben unb

erregt iogleidj ha^) (ebf}aftefte J-arbenfpiel. Zs^x uiiefern eine reget=

mäf5ige Succeffion barin fei, Ijabe \d) nid)t bemerfen fönnen.

33efonberQ lebfiaft aber erfdjcinen bie ?)-arben, menn fie einen

20 bunflen ©egenftanb jum öintergrunbe f}aben. 2)iefer ?3-arben=

med^fel bauert aber nid)t lange; benn fobalb fi^ ber 6auc^ in

ftärfere 2^ropfen fammelt ober gu Gisnabetn gefriert, fo ift bie

ßrfdjeinung alsbalb aufgehoben.

459.

25 ©ritte 33ebingung. DJian fann bie beiben oorl^ergel^enben

9>erfudje bes Trudes unb ^audjes rerbinben, inbem man nämfid)

eine ©laöplatte anf)aud}t unb bie anbre fogteid; barauf brüdt.

@§ entftef)en alsbann bie ^^arben mie beim 3)rude jrueier unan=

gefiaud^ten, nur mit bem Unterfdjiebe, ba^ bie ;yeud)tigfeit l^ie

30 unb ba einige Unterbrechung ber äÖeUen »erurfadjt. 3d)iebt man
eine ©lasplatte üon ber anbern meg, fo [äuft ber .'oauc^ farbig ah.

460.

?Dkn fönnte jebod^ behaupten, ba^ biefer oerbunbene Serfud^

nid)t5 mef)r alö bie einzelnen fage; benn roie e§ fd^eint, fo ner^

35 fdjminben bie burd^ ben 2)rud erregten Jyarben in bem 2)caf3e,

raie man bie ©läier non einanber abfd^iebt, unb bie bel^auc^ten

Stellen laufen alöbann mit ifjren eignen g-arben ah.

37. eignen nac^ ISIO. 21. [. §.: eigenen.
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461.

SSterte 33ebtngung, >^arbige ®rfd)etmmgen laffen firf) faft

an atten 33Iafen beobad^ten. 5)ie Setfenblafen finb bie befannteften,

unb i^re ©djön^eit ift am Ieid)te[ten bar^uftetten. 2)oc^ finbet

man fie aud; beim SBeine, ®ier, hd geiftigen reinen Siquoren, 5

befonberS auc^ im ©djaume ber (If)of'olabe.

462.

2Bie mir oben einen unenblid; fd;ma(en Staunt §mifd^en gmei

^lä^en, mddje fid^ berüfjren, erforberten, fo fann man baS

§äutd)en ber ©eifenblafe alö ein nnenblic^ bünneä 93lättd)en lo

§roifd)en jroei elaftifd)en ^i3tpern anfefien; benn bie @rfd;einung

geigt fid) bod; eigentlid) 3mifd)en bei- innem, bie 33tafe auftreiben;

ben Suft unb gmifdjen ber atmofpljärifdjen.

463.

Sie 33Iafe, inbem man fie fjernorbringt, ift farblog; bann i5

fangen farbige ^üge roie beS 9Jtarmorpapier§ an, fidj fe§en ju

laffen, bie fid) enblid; über bie ganje 33Iafe üerbreiten ober üiel=

me[)r um fie (jerumgetrieben raerben, inbem man fie aufbidft.

464.

C"§ giebt uerfd)iebene 3lrten, bie 33lafe ^u mad)en; frei, in= 20

bem man ben ©trofjfjalm nur in bie 3(uflöfung taudjt unb bie

f)öngenbe 33Iafe burd) ben 3ttem auftreibt. §ier ift bie @nt=

fteljung ber '5arbenerfd)einung fdjioer ju beobad^ten, meil bie

fd}nelle Siotation feine genaue 33cmerfung 5ulä^t imb alle färben

burd) einanber ge(}en. ®od) lä^t fid) bemerfen, bajj bie ?5^arben 25

am ©troI)f)alnt anfangen, 'ferner fann man in bie SXuflöfung

felbft blafen, jebod) oorfid^tig, bamit nur eine Slafe entftefjc.

©ic bleibt, roenn man fie nid)t fefjr auftreibt, mei^; wenn aber

bie 2(uflöfung nidjt attju roäffrig ift, fo fetten fid) i^reife um bie

perpenbifulare 2td)fe ber 33(afe, bie geniöl)nlid) grün unb purpurn 30

abuied)feln, inbem fie na^' an einanber ftof^en. 3»I^e|t f^ittt man
and) mef)rere ^^lafen neben einanber f)eroürbringen, bie nod) mit ber

3(uflöfung gufammenfjangen. ^n biefem %-alk entfte^en bie g^arben

an ben 2Bänben, mo jmei 33lafen einanber platt gebrüdt f)aben.

465. 35

2ln ben 93(afen beS 6f)ofolabenfd)auni§ finb bie 3^arben faft

bequemer gu beobad)ten als an ben «Seifenblafen. 6ie finb be=

ftänbiger, obgleid; Heiner, ^n if)nen mirb burd) bie 3Bärme ein
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'Xx^ihen, eine 93etüei^ung I)eiiioi-gc6rad)t unb unterhalten, bie jur

©ntraicEIung, ©ucceffion unb enblidj 5um Ovbnen beö ^I)änomen§

nötig 5U fein frf;einen.

466.

5 ^[t bie Stafe fletn ober jroifcfjen anbern eingefrfiloffen, fo

treiben fid^ farbige^ 3^0^ «uf ber Cberfläd^e ()erum, bem marmo=

rierten -^^apiere üfjulid); man jiefjt alle färben unfreö ©d}ema§

burc^ einanber jie^en, bie reinen, gefteigerten, gemifd)ten, alle beutlid)

^ett unb fdjön. 33ei fleinen 33[afen bauert baS ^sfjänomen immer fort.

10 467.

IJft bie 33Iafe größer, ober roirb fie nad) unb nadj ifoUert

baburd;, ba^ bie anbern neben i(jr jerfpringen, fo 6emer!t man
balb, ba^ biefe§ ^Treiben unb Qieljen ber ?varben auf etma§ ah-

5mede. Söir fef}en nämlid; auf bem Ijöd)ften ^sunfte ber Slafe

15 einen fleinen ivreiö entftetjen, ber in ber ?Oiitte gelb ift; bie übrigen

farbigen S^iQe beioegen ftd) nod; immer raurmförmig unx ifjii l)er.

468.

@S bauert nidjt lange, fo nergröf^ert fid; ber ^rei§ unb

finft nad) alten Seiten ()inab. ^n ber 93titte befjält er fein ©elb,

20 nad) unten unb auf5en mirb er purpurfarben unb balb blau.

Unter biefem entftefjt toieber ein neuer ^rei§ üon eben biefer ^arben=

folge. ©te£)en fie naf)e genug beifammen, fo entftefjt au§ 33er=

mifd;ung ber (Snbfarben ein @rün.

469.

25 9Benn idj brei fold^er ^"riauptfreife ^äi)kn fonnte, fo mar
bie 5[liitte farbIo§, unb biefer 9^aum mürbe nad) unb nad) gröf3er,

inbem bie Greife mel)r nieberfanfen, bi§ gule^t bie S3(afe jerpla^te.

470.

^ninfte 33ebingung. @g tonnen auf üerfd)iebene 9Seife

30 fef)r garte §äutd)en entfte[)en, an roe(d)en man ein fef)r (ebl)afte§

^arbenfpiel entbedt, inbem nämlid^ fämtlic^e g^arben entmeber

in ber befannten Crbnung ober me^r oerraorren burd^ einanber

laufenb gefef)en raerben. ^a§ Söaffer, in meld)em ungelöfd)ter

^alf aufgelöft morben, über3ie()t fid) balb mit einem farbigen

35 §äutd)en. ©in ©Ieid)e§ gefd)iet)t auf ber Dberf{äd)e ftef)enber

Sßaffer, norjüglid) foldjer, meld)e Gifen ent()atten. '2)ie Sametten

beö feinen äBeinfteinä, bie fid), befonberä üon rotem fran5Öfifd)en

7. unfrc§ naä) ISIO. 21. l. §. : unjereS.
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SBeine, in ben Souteitten anlecjen, glänjen uon beu fd;önfteu

?yarben, wenn fie auf forgfältige Söeife loSgemeid^t unb an ba§

3:^age§Iic^t gebrarfjt tuerben. DItropfen auf 2Saffer, Sranntraein

unb anbern ^U'ffigfeiten (nnngen audj bergleidjen 9itnge unb 3^lämm=

djen f)erüor. ®er fc^önfte ä>erfud; aber, ben man mad^en fann,

ift folgenber. SJian gie^e nidjt allju ftarfeö ©djetberoafjer in eine

flad)e ©d;ale unb tropfe mit einem ^infel üon jenem 3^irni§ barauf,

meldjen bie 5lupferfted)er 6raud;en, um nnifirenb be§ 3J[^en§ geraiffe

©teilen i()rer platten ju beden. ©ogleid) entfielet unter lebhafter

Seraegung ein c^äutc^en, baS ftd) in Greife ausbreitet unb gu= lo

gleid^ bie kbfjafteften g-arbenerf(Meinungen (jeroorbringt.

471.

©ed)fte 35ebingung. 2öenn 53letalfe erf)i^t merben, fo

entfielen auf ifjrer Cberfliidje flüdjtig auf einanber folgenbe g^arben,

meiere jebod; nad) 53elieben feftgel)alten merben tonnen. is

472.

Man erlji^e einen polierten ©tal)l, unb er rairb in einem

gemiffen G5rab bcr ä'Bärme gelb überlaufen. Stimmt man i[)n

fc^neU von ben iRoI)Ien roeg, fo bleibt if)m biefe ^-arbe.

473. 20

(Sobalb ber Btalji Ijeifjer mirb, erfd^eint ba§ @e(be bunfler,

l)bi)ex unb gefjt balb in ben ^^urpur f)inüber. ©iefer ift fd^mer

feft^uljatten; benn er eilt fe()r fc^nell in§ §od^bIaue.

474.

S)iefe§ fd^öne S3Iau ift feftguljalten, roenn man f(j^nell ben 25

©taljl au^ ber C^i^e nimmt unb if)n in 2(fd;e ftedt. 3)ie blau

angelaufnen (Stal)(arbeiten merben auf biefem 3Bege l^eroorgebrad^t.

%äl)xt man aber fort, ben <StaI)I frei über bem ?^euer 5U f)aüen,

fo mirb er in furgem l^eltblau, unb fo bleibt er.

475. 30

$Diefe färben jiefjen mie ein ."oaud) über bie ©ta^^lplatte,

eine fd^eint nor ber anbern gu fliel^en; aber eigentlidj entmidelt

fid) immer bie folgenbe an^ ber tiorl)ergeI)enben.

476.

3öenn man ein g^ebermeffer in§ Sid^t I)ält, fo mirb ein 35

farbiger Streif quer über bie klinge cntfte()en. Ser ^eil be§

6treife§, ber am tiefften in ber ^-lamme mar, ift ^ellblau, ba§

27. angelaufnen nac^ 1810. 3( t. §. : angelaufenen.
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fic^ iuö 33(aurote verliert. S^er ^^urpur ftefjt in ber 9]iitte, bann

folgt @eI6rot unb Gelb.

477.

2)ie)e5 ^^Nfjänomen leitet lief} ax\?> bem oorl^ergeljenben ab;

5 benn bie .^Hnge nacf) bem Stiele ju ift roeniger erl)i|t als an

ber Spiße, lüeldje \\d) in ber ^-lamme 6efinbet; unb io muffen

alle ^'ö^^^e^/ »^iß lo^ft "ö<i) einanber entftel)en, auf einmal erfcfjeinen,

unb man fann fie auf baä befte figiert aufberoa^ren.

478.

10 Stöbert S3oi)le giebt biei'e g^arbenfucceffion folgenberma^en

an: a florido flavo ad flavum saturum et rubescentem (quem
artifices sanguineum vocant), inde ad languidum, postea ad

saturiorem cyaneum. 2^ieies märe gang gut, roenn man bie

SBorte languidus unb saturior iljre Stellen nerniec^ieln lie^e.

i.i ^n roiefem bie 33emerfung rid^tig ift, baf? bie üerfdjiebenen 5)-arben

auf bie ©rabe ber folgenben .pärtung ßinflu^ l)aben, laffen mir

baf)ingeftelft fein. 2^ie g^arben finb Ijier nur 3ln5eid)en ber iier=

fc^iebenen @rabe ber öi^e.

479.

20 2ßcnn man Slei falciniert, rairb öie Cberfläc^e erft graulid;.

Siefeg grauli(^e ^nilüer roirb burd^ gröf5ere ^^\1^e gelb unb fobann

orange. 2(uc^ bas Silber jeigt bei berGrl)i|ung färben. 2^er Slid

bee Silberö beim Slbtreiben geljört aud) l)iet}er. SSenn metallild^e

©läfer fcfimelgen, entftel)en gleidjfalls yj^i^^^" (^"f
'^^^ Cberfläd)e.

25 480.

«Siebente 33ebingung. 93enn bie Cberfläd^e bes ©lafes

angegriffen mirb. 2)05 Slinbmerben bes Ölafes ift un§ oben

fc^on merfmürbig gemefen. DJcan begeid^net burd^ biefen Slusbrurf,

raenn bie Cberfläi^e beä @Iafe§ bergeftalt angegriffen mirb, ba|

30 es un§ trüb eridieint.

481.

Saö meiBe ©las mirb am erften blinb, besgleid^en gegoffenes

unb nac^tjer geid;liffeneö ©las, bas bläuliche roeniger, bas grüne

am raenigften.

35 482.

Gine ©laetafel l^at jroeierlei Seiten, bauon man bie eine bie

Spiegelleite nennt. Gs ift bie, meldte im Cfen oben liegt, an ber

man runblid;e Grijöljungen bemerfen fann. Sie ift glätter als bie
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anbere, bie im Dfen unten liegt unb an raeWjer man manchmal Ariden

bemerft. Man nimmt beSroegen gern bie ©piegelfeite in bie 3immer,

meil fie burd) bie uon innen anfrf}Iagenbe ?^euc^tigfeit meniger al§

bie anbre angegriffen imb ba§ ©lag bal)er weniger blinb rairb.

483. 5

®iefe§ S3Iinbroerben ober STrüben be§ ©Iafe§ ge()t nad) unb nad)

in eine g^arBenerfdjeinung über, bie fe^r lebfjaft roerben fann, imb^i
uie(($er nietteidjt aud) eine gen)iffe©ucceffionoberfonftetroa§Drbnung§=

gemti^eö §u entbeden raäre.

484. 10

Unb fo Ratten mir benn aud) bie pf)i)ftfd^en g^arben üon il}rer

leifeften 2öirfung an U^ bal)in gefüljrt, reo fid) biefe flüchtigen @r=

fdjeinungen an bie Körper feftfe^en, unb iinr nniren auf biefe 2Beife

an bie ©renje gelangt, wo bie djemifdjen ^-arben eintreten, ja gennffer^

ma^en Ijaben mir biefe ©ren^e fdjon überf^ritten; meidyeg für bie is

©tetigfeit unfreS S>ortragö ein guteö SL^orurteil erregen mag. «Sotten

mir aber noc^ gu @nbe biefer Slbteilung etroag 2(ttgemeine§ au§=

fpredjen unb auf il)ren innern 3ufammenf)ang Ijinbeuten, fo fügen mir

3U bem, roaS mir oben (451— 454) gefagt ()aben, nodj folgenbes l^inju.

485. 20

^a§ SXnlaufen be§ ©taf)I§ unb bie oermanbten @rfa!^rungen

lönnte man t)ietteid)t gang bequem au§ ber Sefjre oon ben trüben

^Kitteln fjerteiten. ^^olierter Btaljl roirft mäd)tig ba§ Sidjt jurüd.

5[Ran beute fid) baä burd; bie ^^xi}C bemirtte einlaufen al§, eine

gelinbe Si^rübe; fogleid) mü^te bal)er ein ^ettgelb erfd;einen, me((^e§ 25

bei juneljmenber Strübe immer uerbidjteter, gebrängter unb röter,

ja jule^t purpur= unb rubinrot erfc^einen mu^. SBäre nun §u=

le^t biefe %axhs auf ben f)öd)ftcn ^Nunft beö 3)un!elroerben§ ge=

fteigert, unb man bäd)te fid) bie immer fortraaltenbe ^rübe, fo

mürbe biefe nunmef)r fic^ über ein g^inftereö oerbreiten unb juerft 30

ein SSioIett, bann ein ©unfelblau unb enblid) ein ^''ettbtau I)er-

Dorbringen unb fo bie 9ieil)e ber @rfd;einungen befd)lie^en.

3Bir moQ^en nid)t bef)aupten, baf5 man mit biefer ©rflärungSart

oöttig au'jfange; unfre 9(bfic^t ift uielme()r, nur auf ben 2öeg ju

beuten, auf me(d)em 5ulet3t bie alk§> umfaffenbe ^ormel, ba§ 35

eigentlidje 3Sort beö 9{ätfelö, gefunben merben fann.

4. anbre nad) 1810. H. I. lö-: anbere. — IG. unjreö nad) 1810. 21. l S?.: unfereS.

34. unfre nad; 1819. 2L l. "§. : imfere.



Dritte ^Ibteiluncj»

(EftstnifdiE Farben.

486.

50 nennen rotr bicjenigen, mddje rair an geraiffen Körpern er=

regen, melji* ober lueniger fixieren, an ifjnen fteigern, üon il}nen

toieber niegnet}men unb anbern ilörpern mitteilen fönnen, benen

wir benn aurf; besfjalb eine gemiffe immanente ©igenfdjaft §ii=

fd^reiben. S)ie 3)auer ift meift i^x ^ennjeirf^en.

487.

10 ^n biefen 9tücffid}ten bejeid^nete man frütjer bie d^emifd^en

^•arben mit üerfdjiebenen 33eituörtern. (Sie fliegen colores proprii,

corporei, materiales, veri, permanentes, fixi.

488.

2Bie fic^ "oa^ SSeroeglic^e unb 3>orüberge]^enbe ber pl)i)fifd;en

15 ?vöi^ben nad) unb nad) an ben c*^örpern firiere, Ijaben mir in bem

3>or§ergef)enben bemerft unb ben Übergang eingeleitet.

489.

3}ie ^-arbe firiert fid) an ben Körpern mef}r ober raeniger

bauerf^aft, oberflädilid; ober burdjbringenb.

20 490.

3(Ite iRörper finb ber ^-arbe fä^ig, entmeber ba^ jie an

iljnen erregt, gefteigert, ftufenmeife firiert ober loenigftenö i()nen

mitgeteilt raerben fann.

4—8. Gt)emifcf)e garbcn finb etgentlid) bie unter bem Ginftu^ bc§ £icf)te5 gefärbten
93laterien. 2BäE)rcnb in ben pfinfiidjen (Jarben bie garbe nl§ folcJ)e eriftiert, ober nur
fotange bie fie ^ernorrufenben 33ebingungen bcftefjen, erjdjeint in ben c^emifcben Jarben
bie 3)lateric als Jorbe. Jnmit ift aber aud) bie garbe firiert, i^rc 6r)d)einung ift

nic^t tnetir Don beftimmten 33cbingungen, fonbern üon ber ilnuH'fenf)eit beS £id)te§ allein

abfjängig.
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XXXIV.
Qtljjmtriljcr ^e^trifa^*

491.

^nbem rair bei 2)arftellung ber farbigen (Srfd^einung auf

einen ©egenfa^ burd^auä aufmerffam ju inadjen Urfarfje Ratten, 5

fo finben luir, inbem wir ben 93oben ber Gljemie betreten, bie

d)emifd;en ®egenfä|e un§ auf eine bebeutenbe Söeife begegnenb.

2Bir fprec^en §ter ju unfern 3wec!en nur oon bemjenigen, ben

man unter bem allgemeinen ^^amen uon ©äure unb Sllfali ju

begreifen pflegt. lo

SBenn mir ben d;romatifci^en ©egenfa^ nad^ Slnleitung aller

übrigen pf)t)fifd)en ©egenfä^e burd) ein Mel)X ober Söeniger be=

geid^nen, ber gelben Seite ha§ Tteijx, ber blauen bag SBeniger

gufdjreiben, fo fd^Iie^en fid^ biefe beiben ©eiten nun aud^ in i5

d)emifd)en glätten an bie ©eiten beö djemifd; (Sntgegengefe|ten

an. ^a§ ©elb unb ©eibrote mibmet fic^ ben ©äuren, ba§ 33Iau

unb Slaurote ben 3(lfalien; unb fo (äffen fid; bie ©rfd^einungen

ber djemifd^en färben, freilid) mit nod^ mand;en anbern ein=

tretenben 53etradjtungen, auf eine giemlid; einfad;e 3öeife burd^füfiren. ao

493.

Sa übrigens bie .^auptpfiänomene ber d^emifd^en färben

bei ©äuerungen ber SJietaHe üorfontmen, fo fiefjt man, mie roidjtig

9. ailfali war ein in ber Ei^emie friifjer pufiger nl§ je^t ongeroenbeter Segriff,

er Beseid^nete bie S3afen : jtali, 9!atron, Sitljimi, 2tmmontumojt)b. — 12— 2U. SDöbereiner
entiüirft folgenbe ba§ aSer£)ä(tni§ ber Säuren unb Siafen ä" i'en g-arben unb SBärme^

rerfjättniffen auSbrüctenbe %abeüe:

acibeS aSerI)äItni§ Soppe(tier£)ättni§ bafifd;eä Sßerfiättniä
aBärmenmterie Sicfjtmatene

(meife)
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biefe Setracfjtung !^ter an ber Spi^e fei. 2ßa§ übrigens nodf)

weiter ju bebenfen eintritt, rcerben loir unter einzelnen 9iu6ri{en

näf)er denierfen, mobei mir jebocf} auSbrüdtid) erflären, baf5 tüir

bem (il}etntfer nur im allcjemeinften öorjuarbeiten gebenfen, otjne

5 un§ in irgenb ein 33ej'onbre§, oljne un§ in bie jartern rfjcmifrfjen

^tufgaben unb ?5^ragen mifdjen ober fie beantrourten 5U motten.

Unfre 3(bfidjt fann nur fein, eine ©fijje §u geben, wie ftd; ailm-

fallg nad) unferer llber.^eugung bie c^emifd^e ?5^arben(el^re an bie

allgemeine pfji)fifdje anfdjlie^en fönnte.

10 XXXV.

^llikitung Jcö Unr?nt.

494.

3Bir (jaben fiieju fd;on oben bei ®elegenf)eit ber bioptrifc^en

^•arben ber erften klaffe (155 ff.) einige Si^ritte getCjan. ®urdj=

15 fic^tige i^örper fielen auf ber I)öd)ften 6tufe unorganifdjer

3JiateriaIität. 3unäc^ft baran fügt fid) bie reine 3:^rübe, unb baö

Sßei^e fann alg bie üottenbete reine Xrübe angefef)en merben.

495.

iReineS 2Baffer gu ©d^nee frijftattifiert erfdjeint mei^, inbem

20 bie ©urdjfidjtigfeit ber einzelnen Steile fein burd)fic!^tigeS ©anjeä

mad;t. iserfdjiebene (SaljfrtjftaKe, benen ba§ ^ri)ftaI(ifation§=

roaffer entmeid^t, erfd)einen alg ein mei|eä ^^ulüer. 93ian fönnte

ben gufättig unburc^fic^tigen 3"fifl"^ i'e^ i^ein 2)urd)ftd)tigen 2Bei^

nennen, 10 mie ein jermalmteö @Ia§ a(ö ein meines ^Hiloer er=

25 fdjeint. 9Jian fann babei bie 3(uf^ebung einer bynamifdjen 3Ser=

binbung unb bie S)arfteC[ung ber atomiftifdjen ©igenfdjaft ber

9}taterie in 33etradjt ^ietju.

496.

S)ie befannten unterlegten ®rben finb in it)rem reinen 3"=

30 ftanb alle mei^. 6ie geljen burd) natürlid^e ilrijftallifation in

^ur(^fid)tigfeit über, iliefelerbe in ben 33ergfrijftaII, 2:^§onerbe in

5. SBefonbreS naä) isio. 31. l §.: »efonbereS. — 7. Unfre nad) 1810. ;}(. [.£1.:

nnfeve. — 13—17. Ü&erba§aBciBDa(.3lmn. 511 i:',--'i;—13,3. — 29—224, 2. erbeit nennt man
in ber 6£)cmie bafifd^c Drt)be, roorunter baä noräugürfjfte btc 3;i;onerbe tft. fflJan untcv|d}eibct

eigentliche Erben, bie im äBaffer ganj unlöslid; finb: Stjonerbe; nnb altatifdje

Gvben, bie im SBaffer etroaä l'ä^Aid) finb: Strontion, Sartjt, Aalt, 3Hagnefia.
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bert ©limmer, Sittererbe in ben !JaIf; ^alferbe unb ©c^iüererbe

erfd^einen in fo ntandjerlei ©päten burrf;fid)tig.

497.

®a unö bei ^nirbung mineralifd^er Körper bie ?[RetaMaIfe

üoräüglirf; begegnen werben, fo bemer!en rair noc^ gum ©d^Iuffe, 5

ba^ angeljenbe gelinbe (Säurungen lüeif^e Äalfe barfteEen, wie

ba§ 33Iei burrf; bie ©ffigfäure in 53Iein)ei^ üerroanbelt Tüirb.

XXXVI.

498. 10

®a§ ©c^irarje entfpringt un§ nidjt fo uranfänglirf) roie ba§

Söei^e. 9Sir treffen e§ im üegetabilifci^en 9^ei(^e bei §albüer=

brennungen an, unb bie ^o^e, ber anä) übrigeng ^'6ä)\t mer!=

würbige iUirper, jeigt uns bie fcfjraarje g^arbe. 3(ud§ wenn .»oots,

§. ^. 33retter, burd) £id;t, Suft unb g^eud^tigl'eit feines 33rennlid)en is

gum 3:;eit beraubt unrb, fo erfd)eint erft bie graue, bann bie

fdjraarje g^arbe. 3Sie wir benn audj animalifd^e 3:^eile burd^ eine

^albuerbrennung in ^o§Ie cerraanbeln fönnen.

499.

©ben fo finben roir aud) bei ben 93ietaffen, "oa^ oft eine .^atb= 20

ojtjbation ftattfinbet, mcnn bie fd^mar^e ?farbe erregt werben foH.

©0 werben burd^ fc^wad;e ©äuerung mefjrere .Ocetatte, befonber§

ba§ (Sifen, fd^warg, burd; ©ffig, burd) gelinbe faure ©ärungen,

g. 93. eine§ Dieiäbefottö u. f. w.

500. 25

?Rid)t weniger Iäf5t fid^ uermuten, bafj eine 2(b= ober d\M=

fäuerung bie fdjwarge g-arbe fieroorbringe. 2)iefer %aU ift bei

ber ©ntftef)ung ber 3:inte, ba ba§ in ber ftarfen ©d^wefelfäure

aufgelöfte ©ifen gelblid^ wirb, burd) bie ©aUuSinfufion aber

gum Seil entfäuert, nunmefjr fd^warg erfdjeint. 30

2G—27. Düictfniicrung nad) 1810. 3(. I. §,: SRücffäiinmg.



Cljcmifdjf 4=arb£n. 225

XXXVII.

(Erregung öcr ^nrbc.

501.

2tl§ tüir oben in ber 2(6teilung uon p(;ijfif(^en ?yar6en

5 trübe Wxttel Iieljunbelten, faljen wir bie '^•axhe eljer al§ ba§

2SeiJ5e unb Sdjuiar^e. 9Zun fe|en roir ein geraorbneg SBei^eö, ein

getüorbneä ©d^raarjeS fijriert t)orau§ unb fragen, roie fid) an if)m

bie %axh^ erregen laffe.

502.

10 Huc^ l)ier fönnen roir jagen: ein 2Bei^e§, ba^i fid; üerbunfett,

bag fid) trübt, wirb gelb, baö Sd^iuarje, ba§ fid) er(}e(It, rairb blau.

503.

2(uf ber aftioen (Seite, unmittelbar am £id;te, am ."petten,

am SÖeif3en, entftefjt ba§ ©elbe. 2öie leidet uergilbt atteS, roaS

15 raei^e Dberftäd^en I)at, baö ^^apier, bie Seinraanb, 33aummoKe,

©eibe, 2ßac^§; befonberS aud^ burdjfid^tige Siquoren, meldte jum
brennen geneigt finb, merben leidet gelb, b. l). mit anbern 2Borten,

fie getjen Ieid;t in eine gelinbe S'rübung über.

504.

20 ©0 ift bie Erregung auf ber paffioen Seite am ^inftern,

©unfein, ©d^marjen fogleid) mit ber blauen ober üielmefjr mit

einer rötlid) blauen ©rfd^einung begleitet, ©ifen in ©d^mcfelfäure

aufgelijft unb fefjr mit 3Saffer bihiiert, bringt in einem gegen

ba§ £id;t gefjaltnen ©lafe, fobalb nur einige 3:'ropfen ©alluä

25 ba^ufommen, eine fc^öne üiolette ^arbe fjernor, meldte bie ©igen=

fc^aften beS 9iaud^topafeg, baS Drp(}ninon eines uerbrannten ^^ur=

pur§, raie fid^ bie 2tlten auöbrüdfen, bem 2(uge barfteEt.

505.

Dh an ben reinen ©rben burd) djemifd^e Operationen ber

30 9latur imb ^'unft of)ne Seimifd)ung t)on 9)ZetaHfaIfen eine ?^-arbe

erregt raerben fönne, ift eine midjtige Sritge, bie gemöfjulidj mit

9tein beantmortet loirb. ©ie I^ängt nietteii^t mit ber ^-xaQZ §u-

fammen, inroiefern fid; burd^ D^ybation ben ßrben etma§ abge=

roinnen laffe.

6 u. 7. gcroorbneS narf) 1810. 2t. l. §.: geroorbene^.

®oet^e§ aSSerfe 35. 15
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506.

%üv bie 3Serneinung bev '^xaa,z fprid^t allerbingg ber Umftanb,

baf5 ü6eraff, lüo man mineralifcfje g-arbeu finbet, fiel) eine ©pur
xion 9}tetatt, befonberä von ©ifen geigt, roobei man freilief) in

93etrad)t sief)t, raie leidet fid^ ba§ ©ifen o£t)biere, roie leidet ber 5

©ifenfalf nerfd^iebene ^-arBen anne()me, roie unenblid; teilbar ber=

feI6e fei iinb mie gefdjminb er feine %av'b^ mitteile. '^emunge=

adjtet märe ju münfd^en, ba^ neue 9>erfud;e f)ierü6er angeftettt

unb bie ^Ji^eifel entmeber beftärft ober befeitigt mürben.

507. 10

9Bie bem and) fein mag, fo ift bie S^ejeptiuität ber ©rben

gegen fd)on yorljanbne färben fef)r grof5, roorunter fidj bie Sllaun^

erbe bcfonberö augjeii^net.

508.

3Benn mir nun ju ben DJietatten übergel^en, meldte fi(^ im is

unorganifd)en 9ieid)e beinolje priwatio ba§ ^eä)t, farbig gu er=:

fd;einen, jugeeignet f)aben, fo finben mir, ba^ fie fid^ in ifjrem

reinen, felbftänbigen, regulinifd^en 3^'ftanbe fc^on baburd^ uon

ben reinen ßrben unterfdjeiben, baJ3 fie fid^ gu irgenb einer ^arbe

hinneigen. 20
^ ^ 509.

Sßenn ba§ ©ifber fid^ ben: reinen 2Bei^en am meiften

näf)ert, ja ba§ reine 2Bei^, erfjijljt burd) metattifdjen ©lang, roirfli(^

barftellt, fo gieljen ©taf)(, Binn, 33(ei u. f.
m. in§ bleid^e Slau=

graue I)inüber, bagegen ha?» @oIb fid) jum reinen ©elben erl^ö^t, 25

ba§ Tupfer gum ^toten fjinanrüdt, roeld;e§ unter geroiffen Um=
fttinben fid) faft big gum ^surpur fteigert, burd; Sinf f)ingegen

mieber gur gelben ©olbfarbe Ijinabgegogen mirb.

510.

3eigen 9}letatte nun im gebiegenen 3uftanbe folc^e fpecififdje 30

Determinationen gu biefem ober jenem g^arbenauSbrud, fo merben

fie burd) bie 2Sirfung ber Dj;pbation geroiffermajjen in eine ge=

6. ©ifenfalJ ift ©ijenojyb. — 7
f. Semutigenrfjtet nur ISIO; bie anbcrn 3(uSg.

:

beffenungeac^tet. — I2f. Sttnuncrbc, baS Siofjprobiift be§ SUaiin?. ©ine non STfjoncrbe

unb Scfiinefelfic^ burdjäogcni' 33rounfol)le. — 12. üorhcinbne nai) 1810. 21. 1. §. : uor»

I)anbene. — 18. 3)er regutinifc^e Quftanb eine? lUetalleä ift berjenige, luo e? ge =

biegen, unoeiinifcfit mit anbeven Seftanbteilcn auftritt. 3ft «3 '" Serbinbung mit

foldjen anberen Seftanbtcilen, auä bcncn eä bnnn erft geiuonnen merben mu^, fo fielet

eä (Srä-
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memfame Sage üerfe^t. S)eiin bte (5(ementarfar6eii treten nun

rein fjeruor, unb o6g(eirfj biefes unb jeneo 93teta(( ju btefer ober

jener g^arbe eine befonbre S3eftimm6arfeit ju (jaben fd;etnt, fo

roiffen roir borf) von einigen, haf, fte ben gangen g^orbenfreiä

5 burd;raiifen fönnen, von anbern, ba^ fie me§r al§> eine ^arbe

barjuftetten fäfjig finb, raobei fid^ jebod) ba§ Qxnn burcfj feine

Unfär6lid;feit aus^eid^net. Söir geben fünftig eine Zabdk, in

roiefern bie i)erfd)iebenen 9)ietaffe mefjr ober roeniger burt^ bie

uerfdjiebenen g^arben buri^gefüfjrt loerben fönnen.

10 511.

Sa^ bie reine glatte Dberflädje eines gebiegenen W.eiaik§>

bei Grf)i^ung von einem ^-arbenf)aud; überwogen roirb, meldjer

mit fteigenber 2ßärme eine 9^ei^e uon Grfdjeinungen biirc^Iäuft,

beutet nad^ unferer Überjeugimg auf bie ^'^^jis^eit ber 3JietaUe,

15 ben ganjen g^arbenfreiä ju buri^taufen. 2(m ic^önften merben

roir biefe§ $(}änomen am polierten Sta^I geraafjr; aber Silber,

Tupfer, 9}tefjing, 53Iei, 3'"" iaüen un§ leicht ii^nlid^e Grfc^einungen

fef)en. 3Öa§rfc§einIid) ift f^ier eine oberffä^Ii(^e Säurung im

Spiele, roie man au§ ber fortgelegten Operation, befonberä bzi

20 ien leichter oerfalflidjen 5)^etaIIen id)(ie^en fann.

512.

2)a^ ein geglüi^teS Sifen leichter eine Säurung burc^ faure

Siquoren erleibet, fdjeint auc^ bafjin ju beuten, inbem eine SÖirfung

ber anbern entgegenfommt. 9iod) bemerfen roir, ba^ ber StaI)I,

25 je nad^bem er in oerfc^iebcnen Gpod)en feiner g-arbenerfdjeinung

gefjärtet roirb, einigen Unterfd;ieb ber ßlafticität geigen foIT, roeldjeg

gang naturgemäß ift, inbem bie t)erfd)iebenen ^^arbenerfdjeinungen

Sie oerfd^iebenen ©rabe ber §i|e anbeuten.

513.

30 @ef)t man über biefen oberfläd^U(^en iiaud), über biefeä

^äutdjen ^inroeg, beobad^tet man, roie 'Dtetatte in ^Raffen pene=

tratii) gefäuert roerben, fo erfdjeint mit bem erften (Srabe 2Seiß

ober Sdjroarg, roie man beim 93(eiroeip, Gifen unb Cuedfilber

bemerfen fann.

3. befonbre nad) 1810. 31. I. §. : befonbere. — IS. Unter Söurung uerftefit

(Soetfie immer bie Scrbinbung beä 3BetaUe§ mit ber ©äure ju bem Satje.

15*
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514.

fragen xvxx nun roeiter nad^ eigentlidjer ©rregung ber %axhz,

fo finben mix fie auf ber ^lugfeite am (jäufigften. 2)a§ oft ex-

w'dijnte 2(n(aufen glatter metattifi^er ^lädjen ge^t üon bem @eI6en

au§. 3)a§ ßtfen gel)t 6alb in ben gelben Dd^er, bag 33Iet a\i§> 5

bem Sleimei^ in ben 9)^affi!ot, bag QuecEfilber au§ bem Sitfjiopg

in ben gelben ^urbitt) fjinüber. S)ie Sluflöfungen be§ ©olbeä

unb ber ^latina in ©äuren finb gelb.

515.

®ie (Erregungen auf ber 53iinu§feite finb feltner. ©in menig 10

gefäuerteS Tupfer erfi^eint blau. Sei Bereitung beö berliner

33Iau finb Sllfalien im ©piele.

516.

Überf)aupt aber finb biefe ^arbenerfrf)einungen üon fo be=

roeglidjer 3Xrt, ba^ bie Gljemifer felbft, fobalb fie in§ ^-einere 15

gel)en, fie alä trüglirfje ^ennseid^en betrad;ten. 9Bir aber fijnnen

§u unfern ^i^eden biefe 3)taterie nur im ®urd)fd)nitt beljanbeln

unb motten nur fo viel bemerken, bafj man uietteid)t bie metattifd^en

g^arbenerfi^einungen, roenigftenö jum bibaftifd^en 33el)uf, einftmeiten

orbnen fönne, mie fie burd} ©äurung, 2(uffäurung, 2(bfäurung 20

unb ©ntfäurung entfteljen, fid} auf mannigfaltige 3Beife geigen

unb üerfdjminben.

XXXVIII.

Steigerung.

517. 25

/Die Steigerung erfdjeint un§ al§ eine ^nfidjfelbftbrängung,

Sättigung, Sefd^attung ber ?varben. ©0 l)aben mir fdjon oben

bei farblofen 9Jiitteln gefeljen, ba^ mir burd) 3^ermel)rung ber

2^rübe einen leudjtenben ©egenftanb uom leifeftcn ©elb biö gum

l^öd^ften 9iubinrot fteigern tonnen. Umgefeljrt fteigert fic^ baö 30

^lau in bag fd;önfte Violett, menn mir eine erleud^tete 3:;rübe

üor ber ^-infternis uerbünnen unb oerminbern (150. 151).

'J—8. ÜJiajftfot ift 33lcioE5b. ?[tf)top nennt Cioctfje f;ier ben Aethiops mineralis,
bei- ein ©einenge t>on DuecEftlöer unb ©d^jiDcfelblumen ift. SuröitE) ift Bafiid^f^ioefel;

iaureS Duecffilber. — 26. änficfM e Ißf* Krängung ftntt „in fiel; felbft Srängnng" ber

2tu§gaben.
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518.

Sft bie g-ar&e fpecifijiert, fo tritt ein Si^nlid^eS ^ernor. Tlan

laffe nämlid^ ©tufengefäfe auä roei^em ^or^ellan mad)eu unb

fülfe ba§ eine mit einer reinen gelben Jveuc^tigfeit, fo rairb biefe

5 von oben hierunter bis auf ben 53oben ftufenroeife immer ri5ter

unb gule^t orange erld)einen. ^n baä anbre ©efäf5 gief5C man
eine blaue reine Sohition; bie oberften Stufen merben ein AoimmeI=

blau, ber ©runb be§ @efä^e§ ein frfjönes S^iolett geigen. SteKt

man ba§ ©efä^ in bie Sonne, fo ift bie Sdjattenfeite ber obern

10 Stufen and) fdjon »iolett. 3Sirft man mit ber §anb ober einem

anbern ©egenftanbe Scfjatten über ben erleud)teten 2rei( bes @e=

fä^es, fo erfdjeint biefer Sdjatten gleidjfalls rötlid).

519.

G§ ift biefeö eine ber mid)tigften ßrfd;einungen in ber ^arben=

15 le^re, inbem mir ganj greif lid) erfaljren, ba^ ein quantitatioeä

^serl^ältniä einen qualitatioen ©inbrud auf unfre Sinne (}en)or=

bringe. Unb inbem mir fdjon frül)er, bei ©e(egen!)eit ber legten

epoptifdjen ?}t^^^''en i^^^), u"fi'e ^Vermutungen eröffnet, roie man
bas 3(nlaufen bes Staljls oielleidjt am ber Sef]re pon trüben

20 9)iitte(n (jerleiten fi3nnte, fo bringen mir biefes fjier abermals inö

©ebäi^tnig.

520.

Übrigens folgt ade ^emifdje Steigerung unmittelbar auf bie

Grregung. Sie ge()t unauffjaltfam unb ftetig fort; roobei man 5U

25 bemerfen l^at, ba| bie Steigerung auf ber $^hlGfeite bie geraöfjn=

lidjfte ift. 2)er gelbe ®ifeno(^er fteigert fid) foraof)l burdjö g-euer

alö burd^ anbre Operationen 5U einer fe^r fjol^en 5Ki3te. 5Jtaffifot

mirb in 9}tennige, ^Turbitf) in 3innol!'ei' gef^eigert, me(d)er festere

fdjon auf eine fefjr ^o()e Stufe bcö ©elbrotcn gelangt. Gine

30 innige 2)ur^bringung bes 9JtetaIIö burd) bie Säure, eine Teilung

besfelben ins empirifi^ llnenblid)e gef)t Ijierbei yor.

521.

Sie Steigerung auf ber SOlinusfeite ift feltner, ob mir gleid;

bemerfen, ba|, je reiner unb gebrängter ha^ berliner 33Iau ober

35 tüQ ^obaltglaö bereitet mirb, e§ immer einen rötlichen Sdjein

annimmt unb meljr ins 2>io(ette fpiett.

6 u. 27. anbre r.a<i) 1810. «(. l §. : anbere. — 16. un{re nac^ ISIO. 31. I. §.:
unfere.



230 Öntrourf einer ^arbenkljre.

522.

^•ür biefe unmerüid^e Steigerung be§ ©elben unb 93lauen

im ^tote f)a6en bie ^ranjo^en einen artigen 3üi§bru(f, inbem jie

[agen, bie %avhc ()a6e einen Oeil de Rouge, roeli^eä roir burrf)

einen „rötlid;en SUcf" auäbrücfen fönnten.

XXXIX.
Äulmtnntion.

523.

©ie erfolgt 6ei fortfc^reitenber Steigerung. S)a§ 9iote, worin

weber @e(6 nod) S3Iau gu entbecfen ift, mac^t t^ier ben 3enitf). lo

524.

©uc^en roir ein auffaEenbeä 33eifpiel einer .Kulmination yon

ber ^luSfeite {)er, fo finben wir e§ abermals beim anlaufenben

Stallt, roeld^er bis in ben ^urpurjenitl) gelangt unb auf biefem

fünfte feftgef)alten werben fann. lo

525.

©otten tt)ir bie oor^^in (516) angegebene Terminologie Ifjier

anraenben, fo mürben mir fagen, bie erfte ©äuerung bringe ba§

©elbe {)eroor, bie 3(uffäurung ba§ ©eibrote; I)ier entftefje ein

gemiffeä ©ummunt, ba benn eine 3(bfäurung unb enblid^ eine 20

©ntfäurung eintrete.

.^ol^e fünfte üou ©äuerung bringen eine Purpurfarbe l^eroor.

©olb, aug feiner 2tuflöfung burd) 3"t"aiiflöfung gefällt, erfd^eint

purpurfarben. S)a§ D^gb be§ 2trfenil§ mit ©i^mefel üerbunben, 25

bringt eine 9tubinfarbe iieroor.

527.

üöiefern aber eine 2(rt oon Slbfäurung bei mand)er Kulmination

mitmirfe, märe ju unterfud;en; benn eine Ginmirfung ber 3(lfalien

auf ba§ ©eibrote fd)eint auc^ bie Kulmination Ijeroorjubringen, so

inbem bie ^arbe gegen ba§ 93iinuö ju in ben 3enill) genötigt mirb.

528.

2lu§ bem beften ungarifd)en 3i'^"0^er, meld^er ba§ l)ö(^fte

©elbrot 5eigt, bereiten bie §ollänber eine ^arbe, bie man ä>ermillon

18 unb 2.) Sönevung na<S) 1810. St. I. §. : Säurung.
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nennt. ©§ ift aud) nur ein 3i""o6er, ber fic^ aber ber ^urpur^

färbe nätjert, unb e§ läj^t fid) uernuiten, baf? man biirc^ SHfalien

if)n ber Kulmination nä^er gu bringen fudjt.

529.

5 S^egetabilifdöe Säfte finb, auf biefe SBeife be^anbelt, ein in

bie 3(ugen fatlenbe§ 93eifptel. ^urfuma, Driean, ©aftor unb

anbre, bereu färbenbe§ 3Sefen man mit 3Beingeift auggejogen unb

nun 3:infturen non gelber, gelb= unb l)i;agintf)roter ?3'arbe vor fid)

f)at, ge^en burd^ 33eimifd)ung ron 9(lfalicn in ben B^'^i^f), ja brüber

»0 Ijinauö naä) bem 'blauroten ju.

530.

.^ein ^ali einer Kulmination von ber 9}cinu§feite ift mir im

mineralifdjen unb yegetabitifdjen 9U'id)e befannt. ^n bem anima=

lifd;en ift ber ©aft ber ^urpurfdjnede merfmürbig, uon beffen

15 Steigerung unb Kulmination oon ber 9Jtinu5feite (jer mir fünftig

fpred^en roerben.

XL.

balancieren.

531.

20 S)ie Semeglii^feit ber ^-arbe ift fo grofs, ba^ felbft biejenigen

Pigmente, meiere man glaubt fpecifijiert ju I}aben, fic^ mieber

[)in= unb ^ermenben laffen. Sie ift in ber 9(ä^e be§ Kulmination^^

punfteg am merfroürbigften, unb mirb burdj roeci^felömeife 2(n=

roenbung ber Säuren unb 2(lfalien am auffallenbften bewirft.

25 532.

5)ie ^ranjofen bebienen fid;, um biefe ®rfd;einung bei ber

Färberei au§5ubrücfen, be§ 9Sorte§ virer, meldje^ t)on einer Seite

nad^ ber anbern roenben ()ei^t, unb brüden babur{^ auf eine fe^r

gefd^icfte Söeife bagjenige au§, maö man fouft burdj 9Jcifdjung§=

30 nerf)ältniffe ju bejeidjuen unb anzugeben oerfudjt.

533.

^ieoon ift biejenige Operation, bie mir mit bem Sacfmug

gu malten pftegen, eine ber befannteften unb auffallenbften. 2acfmu§

G. Orte an tft ein gelbüdjrotcr, ©aftor ein au§ ben Shimenblnttern ber S'iföt'r*

biftet gciDonnener roter Jarbfloff. — 7. anbre nac^ 1810. 2t. l. §. : anbere.
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ift ein ?5^ar6ematertal, ba§ burrf) Stlfalien gum 3ftotbIauen fpecifigiert

iDorben. (E§ wirb biefeä feljr leicht burd) Säuren in§ S^otgelbe

^inüber= unb burrf; 3((falien roieber Ijerübergejogen. ^n mk fern in

biefem %aU burrf) garte S^erfurfje ein ^ulmination§punft §u entberfen

unb feftjuljalten fei, rcirb benen, bie in biefer i!unft geübt finb, 5

ü6er(affen, foraie bie ^-ärbetunft, befonber§ bie ©rf^arlarfjfärberei,

von biefem §in= unb ^erraenben mannigfaltige Seifpiele §u liefern

imftanbe ift.

XLI.

Hurdjuinnörrn bcs Ärcffc^. 10

534.

®ie (Srregung unb Steigerung fommt mel^r auf ber ^(u§=

alö auf ber 9J^inu5feite üor. So gel)t aurf) bie garbe bei $Durrf;=

tranberung beg ganzen 2ßeg§ meift von ber ^luSfeite an§.

535. 15

©ine ftetige in bie 2Iugen fallenbe S)urrf)it)anberung be§ 2ßeg§

üom ©etben burrfjä 9tote gum SSIauen geigt fic^ beim 2lnlaufen

beg <BtahU.
536.

®ie 3)ietaEe laffen firf) burrf) Derfrfiiebene Stufen unb STrten 20

ber Di-i)bation auf »erfrfiiebenen fünften be§ ?^arbenfreife§ fpeci=

fixieren.

537.

S)a fie aurf) grün erfrf)einen, fo ift bie %vaQe, ob man eine

ftetige S)urrf)manbrung au§ bem &dh^n burrf)§ ©rüne in§ Slaue 25

unb umgefel)rt in bem SJtineralreid^e fennt. ©ifenfalf mit ©Ia§

gufammengcfrf)mol5en, bringt erft eine grüne, bei »erftärftem g-euer

eine blaue »yarbe lieroor.

638.

@§ ift rool)t l)ier am ^la^, con bem ©rünen überhaupt gu so

fprerf)en. @§ entftel)t üor un§ üorgüglid^ im atomiftifrf)en Sinne

unb gmar ui3llig rein, menn mir ©elb unb 33lau gufammenbringen;

allein aurf) frf)on ein unreines befrf)nui^teö Selb bringt un§ ben

ßinbrurf beö ©rünlid^en l)erüor. ©elb mit Srf)n)arg marf)t frf)on

6rün; aber aud^ biefe§ leitet firf) baoon ah, ba^ Sd^raarg mit bem 35

25. Surrfjiüanbi-uitg iiac§ 1810. 2t. (. §. : Surcr;n)anbevmig.
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Stauen neriüanbt ift. Gin unnoüfommneä G)el6 raie ba§ (2rf;n)efet=

gelb cjiebt un§ ben Ginbrurf von einem (^rünlid^en. Gben fo merben

rair ein unuoüfommneS Stau afe ©rün geroaljr. Ta§ ©rüne ber

9Setnf(afd)en entfte{)t, fo fdjeint eö, burd) eine unüoKfommene

5 Serbinbung beö ©ifenfatfg mit bem &la\c. Sringt man burrf;

grii^ere §i^e eine tiottfommenere Sertnnbung tjercor, fo entftefjt

ein fdii)ne§ blauet &ia§).

539.

2tu§ attem biefem fd)eint fo niet tjerüorjugefjen, ba^ eine

10 gemiffe ^tuft groifi^en -öelb unb Stau in ber 9^atur fid) finbet,

metd^e §raai- burd) 3>erfd;ränfung imb Sermifc^ung atomiftifdj ge=

t)o6en unb junt ©rünen oertnüpft merben fann, ba^ aber eigent=

tid) bie niafjre Sermitttung uom ©etben unb Stauen nur burd^

ba§ iRote gefdiietit.

15 540.

2öaö jeboc^ bem Unorganifdjen nidjt gemäfs gu fein fd^eint,

ba§ merben mir, roenn oon organifd^en 9iaturen bie 3Rebe ift,

mögtid) finben, inbem in biefem testen Sieidje eine fotdie S^urdj=

loanbrung be§ ^reife§ üom ©etben burd;s ©rüne unb Staue bi§

20 jum ^urpur mirt'tic^ üorfommt.

XLII.

litinUfljrung.

541.

Sfuc^ eine unmittetbare Umtet)rung in ben geforbertcn ©egen=

25 fa| geigt fid) at§ eine fetjr merfiüürbige ßrfdjeinung, iüoüou mir

gegenraärtig nur fotgenbeä anzugeben luiffcn.

542.

®as mineratifdje Gtjamäteon, roetdje§ eigenttid) ein Sraun=

fteino£i)b entt)ätt, fann nmn in feinem gang trodnen 3uftanbe at§

30 ein grünes ^utcer anfe^en. Streut man e§ in SBaffer, fo geigt fid;

in bem erften 2(ugenbtid ber Stuftöfung bie grüne %axhe fetjr fd)ön;

aber fie ncrmanbett fid) fogteid) in bie bem ©rünen entgegengefe^te

Purpurfarbe, otjne ba^ irgenb eine o'^^fffK^ftiifc bemerftid) märe.

1. unt)o[IIomtnne§ nac^ 1810. 2i. I. ,§.: unnottfotnmeneä. — 18— 19. Sur^ =

lüoiibrung fiet)e 232,25. — 28 ff. Saä miner aUfc^e G^amäleoti ift manganfaureS
Äali. Sosielbe ojijbiert firf) leidet in baä t)öt)ere D):i)b: übermanganfaureS finU, unb
babei »oUjicfjt fid) jener garbenroec^fcl, bem eä ben SJamcn oerbanft.
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543.

2)erj'eI6e g^aff ift mit ber fi)mpat§etif(^ert Stinte, uielcl}e and)

al§> ein rötlt(f)er Siquor angefeuert raerben fann, beffen Stuätrorfnung

burd; Söärme bie grüne ^arSe auf bem Rapiere geigt.

544. 5

©igentlid; fdjeint {)ier ber ^onflüt jroifdjen ^trodne unb

g^eudjtigfeit biefeä ^Ijänomen Ijeroorgubringen, lüie, loenn roir un§

nid)t irren, aud^ fdjon üon ben ©d)eibe!ünftlern angegeben njorben.

Söaä fid) tneiter barauS ableiten, lüoran fidj biefe ^(jitnomene

anfnüpfen taffen, barüber fönnen roir von ber 3^^^ ^jinföngtid^e lo

Seleljrung erraarten.

XLIII.

^irntion,

545.

©0 beroegüd} unr big'^er bie ^nirbe, felbft bei ifirer förper= is

Iid;en (Srfd;einung gefef^en fjaben, fo fixiert fie fid^ bod^ gule^t

unter geroiffen Umftänben.
546.

®g giebt i^örper, wetd^e fä'^ig finb, ganj in g^arbeftoff tier=

roanbelt gu werben, unb ()ier fann man fagen, bie ^-arbe fixiere 20

fid) in fid) felbft, bel)arre auf einer geroiffen ©tufe unb fpecifigiere

fid). ©0 entftefjen 55^ärbemateriaUen auS äffen 9teid^en, beren be=

fonber§ ba§ regetabiUfd^e eine gro^e 9}ienge barbietet, worunter

bod} einige fid; befonberö auSgeidjnen unb al§ bie ©teffüertreter

ber anbern angefeljen werben fönnen, wie auf ber aftiüen ©eite 25

ber ^rapp, auf ber paffiuen ber ^nbig.

547.

Um biefe SRaterialien bebeutenb unb jum ©ebraud) üortei(=

f}aft ju mad)en, gei)ört, ba^ bie fiirbenbe ©igenfdjaft in ifjnen

innig j^ufammengebrängt unb ber fiirbenbe ©toff gu einer unenb= so

lid^en cmpirifd)en ^edbarfeit erfjoben werbe, wel(^e§ auf allerlei

2Beife unb befonberö hei ben genannten burd^ ©ärung unb %äuU
niä {jeruorgebradjt wirb.

2— 1. f ympat^etif ifie Stinte ift ücrbünnte Söjimj oon Äo6a[tcf;[ovür unb fiat

blaurote (järbiing.
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548.

Siefe materietten j^^arbenftoffe fixieren fid) nun raieber an

anbern Körpern, ©o luerfen fie fid) im ?Oaneralret($ an ßrben

unb 3)ietattfalfe, fie uerbinben firf; burd) ©djmeljung mit ©(äfern

5 unb ert^alten l)ier bei burd^fdjeinenbem Sic^t bie (jöd^fte ©djönfjeit,

foroie man ifjuen eim croige 5)auer jufrfjveiben fann.

549.

3SegetaBi(ifd)e unb animalifd^e Körper ergreifen fie mit mel)r

ober meniger ©eraalt unb galten baran mel)r ober weniger feft,

10 teilö ifjrer 9iatur nad^, raie benn ©elb oergänglic^er ift alg 331au,

ober nac^ ber 9latur ber Unterlagen. %\x oegetabilifdjen bauern

fie weniger alö an animalifd^en, unb felbft innerfjalb biefer dhidje

giebt e§ abermals 3}erfd;iebenl)eit. ^lad;g= ober baumraollneä

®arn, ©eibe ober 3Bolte jeigen gar uerfi^iebene SSerljältniffe §u

15 ben g^ärbeftoffen.

550.

i^ier tritt nun bie raid;tige Seljre oon ben Seiten Ijeroor,

raeld^e alö S^ermittler jraifd^en ber ^-arbe unb bem Körper an=:

gefe^en werben fönnen. 'S)ie g^ärbebüdjer fpred^en l}ieüon um=
20 ftänblid). Un§ fei genug, ba^in gebeutet gu Ijaben, ba^ burd)

biefe Operationen bie ^arbe eine nur mit bem ^ijrper §u uer-

raüftenbe 2)auer erljält, ja fogar burd) ben ©ebrauc^ an ^larljeit

unb ©d^önfjeit raac^fen fann.

XLIV.
25 4,nirtf)ung.

Mcale.

551.

©ine jebe 93lifd}ung fefet eine Specififation DorauS, unb roir

finb bafjer, roenn roir oon 5}iifdjung reben, im atomiftifdjen '^-el'oc.

30 93ian mu^ erft geraiffe Körper auf irgenb einem fünfte be§

^arbenfreifeS fpecifijiert oor fid) feigen, e^e man burdj iOtifdjung

berfelben neue ©d^attierungen l^eroorbringen will.

552.

'¥tan neljme im altgemeinen ©elb, 33lau unb 9iot als reine,

35 als ©runbfarben fertig an. 9iot unb 33lau wirb 33iolett, 3iot

unb ©elb Drange, ©elb unb 33lau ©rün l^eroorbringen.

13. Baumroonneä nad§ 1810. 2(. I. §. : baumrooUcneä.
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553.

3)?an f)at fic^ fe^r bemüf)t, burd; ^(ifj'fv 5[Ra^= unb ©eraid^tg^

t)er()ältniffe biefe 9)^ifrf)ungen nä()er ju beftimmen, ^at aber babiird;

Toenig ©rfprie^Iidjeg geleiftet.

554. 5

®{e SJialerei berul)t eigentlid^ auf ber ?[Rifd^urtg folrfjer

fpecifisierten, ja inbiüibualifierten ^arbenförper unb il)rer unenblid^en

möglid^en S^erbinbungert, roeld;c aHein burdj ba§ gartefte, geübtefte

2(uge empfunben unb unter beffen Urteil Berairft werben fönnen.

555. 10

S)ie innige SSerbinbung biefer SJtifc^ungen gef(^iel}t burd;

bie reinfte Teilung ber ^i3rper burd) D^eiben, Sdjlemnten u. f. id.,

nid)t meniger burd; ©äfte, rceldje ba§ ©taubartige gufammenljalten

unb baö Unorganifd^e gleidjfam organifdj »erbinben; bergleidjen

jinb bie Die, ^arge u. f. ro. is

556.

©ämtlid)e g^arben sufammengemifd^t bef)alten i^ren allgemeinen

6()arafter al§ otiisqop, unb ba fte nidjt mel^r neben einanber ge=

feljen werben, roirb feine S^^otalitat, leine Harmonie empfunben,

imb fo entftet)t ba§ @rau, ba§, mie bie fic^tbare g-arbe, immer 20

etmaö bunfler alö 2Bei^ unb immer etroaö Ijetter alä «Sd^raarg

erfdjeint.

557.

©iefeS ©rau fann auf uerfdjiebene 25>eife f)erüorgebra(^t

merben. ©inmal, menn man auS ©elb unb 53(au ein (Smaragb= 25

grün mifd)t unb algbann fo niel reineä 9iot (jinjubringt, biß ftd;

alle brei gleic^fam neutralifiert fjaben. ferner entftel)t gleidjfadä

ein ©rau, menn man eine Sfala ber urfprünglidjen unb abgeleiteten

g-arben in einer geroiffen Proportion sufammenftellt unb ()ernad^

üermifdit. 30

558.

®af3 äffe ^yarben jufammengemifdjt 3Sei^ mad)en, ift eine

3lbfurbität, bie man nebft anbern 3(bfurbitäten fd^on ein ^aljx-

Ijunbert glaubig unb bem 2lugenfd;ein entgegen ju mieberijolen

gen)o|nt ift. 35

82—35. Sögt. 490, 37—492, 2.
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559.

Sie 5ufammengemifd)teit färben tragen tf)r S)unfle§ in bie

DJiifdjung über, ^e bunfler bie ^-arben finb, befto bunüer tüirb

ba§ entftel)enbe ©rau, roelrfje§ juIeM fid; bem ©c^roarsen näfjert.

5 ^e IjeKer bie g-arben finb, befto f)eUer roirb bas @rau, roeldjeS

jule^t fid; bem SSeifjen nä()ert.

XLV.

^ftltrdjung.

©djeiubare.

10 560.

Sie fc^einbare 9)^ifci^ung roirb l)ier um fo meljr gleidj mit

a6gel)anbelt, al§ fie in mam^ern «Sinne von großer ^ebeutung

ift unb man fogar bie ron un§ al§ real angegebene 9Jiifdjung

für fdjeinbar fialten fönnte. Senn bie ßlemente, moraus bie

15 jufammengefe^te g^arbe entfprungen ift, finb nur gu flein, um
eingeln gefel)en gu roerben. ©elbeä unb blaues ^^uIüer jufammen^

gerieben erfd^eint bem narften 2(uge grün, roenn man burd^ ein

33ergrö^erung§gla§ nod; @elb unb 33Iau von einanber abgefonbert

bemerfen fann. @o mad^en aud) gelbe unb blaue Streifen in

20 ber Entfernung eine grüne %lM)e, rae[(^e§ atte§ auc^ von ber

33ermifd;ung ber übrigen fpecifigierten g^arben gilt.

561.

Unter bem 2(pparat mirb fünftig aud) ba§ Si^roungrab ah-

geljanbelt rcerben, auf meldjem bie fdjeinbare iOiifdjung burd)

25 Sd)nef(igfeit (jcruorgebradjt mirb. STuf einer Sdieibe bringt man
oerfdjiebene ^-arben im Greife neben einanber an, brefjt biefelben

burd; bie ©etcalt bes Sc^roungeö mit gröf5ter Sd)neIIigfeit I)erum

unb fann fo, menn man me()rere Sdjciben jubereitet, atle möglid^en

9Jliid;ungen uor 3(ugen ftetten, fomie 3ule|t awi) bie 'Diifd^ung

30 aUer g^arben jum ©rau naturgemäß auf oben angezeigte Sßeife.

562.

^§i)fioIogif(^e g^arben neljmen gleichfalls 9Jtifd)ung an. 9Benn

man g. S. ben blauen ©d)atten (65) auf einem leidjt gelben '^>apiere

t)eroorbringt, fo erfi^eint berfclbe grün, ©in ©leic^eS gilt üon ben

35 übrigen g-arben, menn man bie a>orri(^tung barnad; ju madjen meiß.
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563.

2Benn man bie im STuge rerireilenben farbigen ©d^einbilber

(39 ff.) auf farbige ^(äd^en füf)rt, fo entftet)t axid) eine 9}Iifd)ung

unb Determination be§ 33ilbe§ gu einer anbern ?^arbe, bie fid;

au§ beiben berfdireibt. 5

564.

^f)i)fif(f)e g^arben ftetten gleid}fatt§ eine 5)?ifdjung bar. .^ie^er

gel)ören bie 93erfud^e, menn man bunte Silber burdjö ^ri§ma

fief)t, roie mir foI(^e§ oben (258 — 284) umftänblid) angegeben

baben. lo

565.

2tm meiften aber ntad;ten fidj bie ^sf)i)fifer mit jenen @r=

fd)einungen ju t^un, meld)e entfte^en, menn man bie priSmatifd^en

färben auf gefärbte g^Iäd^en mirft.

15

566.

S)a§, roa§ man babei geroaljr mirb, ift fe^r einfad^. (Srftlid)

mu^ man bebenfen, ba^ bie pri§matifd;en ^-arben üiel lebljaftcr

finb al§ W g-arben ber %Uid)Q, raorauf man fie fatten lä^t.

3meiten§ fommt in 33etrad)t, ba^ bie prigmatifd^e ^arbe ent=

roeber l[)omogen mit ber %Uxä)e ober I}eterogen fein fann. ^m 20

erften %aU erf)öl)t unb «er^errlidjt fie fold^e unb mirb baburd^

t)erl)errlidjt, mie ber farbige ©tein burd; eine gleid^gefärbte ^-olie.

^m entgegengefe^ten g-affe befdimu^t, ftört imb ^erftört eine bie

anbre.
'567. 25

3Ran fann biefe SSerfuc^e burd^ farbige ©läfer roieberI)oIen

unb baö ©onnenlidjt burd^ biefelben auf farbige ^yläd^en faEen

laffen, unb burd)au§ merben äljntidje S^efultate erfd^einen.

568.

©n (S)Ieid)e§ mirb bemirft, menn ber Seobad^ter burd^ farbige so

©läfer nad; gefärbten (5Jegenftänben ()infielf)t, beren färben fobann

nad) 33efd)affen()eit erf)öt}t, erniebrigt ober aufgehoben merben.

569.

Sä^t man bie priSmatifd^en färben burd) farbige (^läfer

burdjge^en, fo treten bie (S'rfd;einungen uöttig analog Ijeruor, mobei 35

meljr ober meniger (Snergie, me{}r ober weniger ^''eäe unb ®un!Ie,
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^larljeit unb $Retnf)ett be§ ©lafeö in 33etracf)t fommt unb manrfjen

jarten llnterfdjicb Ijeriuirbringt, roie jebcr genaue 33eo6ad)ter mirb

kmerfen fönnen, ber bie[e ^f)änomene burdjjuarbeiten Suft unb

©ebutb fjat.

5 570.

<2o ift e§ aiiä) moijl fnum nötig, §u erroäl^nen, ba| mel)rere

farbige ©läfer über etnanber, nid)t weniger ölgetränfte, burd)=

fd;einenbe Rapiere ade unb jebe Sfrten non 53ii|d)ung fjeroorbringcn

unb bem 3(uge nad) 53elieben beö (E'Eperimentierenben barftellen.

10 571.

©(^lie^Iic!^ gefrören Ijiefjer bie Safuren ber SJialer, rooburd)

eine üiel geiftigere vOtifdjung entfte()t, a(g burd; bie niedjanifd;

atömi[tifdje, beren fie fid} gercöljnlid; bebienen, ^eruorgebradjt luerben

fann.

15 XLVI.

^^Itltetlung.

3Eic!Iicf;e.

572.

äöenn rair nunmel^r auf gebadete SBeife un§ ^arbematerialien

20 uerfdjafft l)aben, fo entftefjt ferner bie 3^rage, roie toir fold)e farb=

lofen Körpern mitteilen fönnen, beren Seantiüortung für ba§

Seben, ben ©ebraudj, bie 33enu|ung, bie ^edjnif üon ber größten

S3ebeutung ift.

573.

25 §ier fommt abermalö bie bunfle ©igenfd^aft einer jeben

^-arbe ^ur @prad}e. Son bem ©elben, ba§ gans nal)' am 'il>ei^en

liegt, burd)ö Drange unb 3)Jennigfarbe jum Sieinroten unb i^armin,

burd^ alte Stbftufungen be§ SSioIetten U^ in baö fattefte S3lau,

ba§ gang am ©d^raarjen liegt, nimmt bie g^arbe immer an

30 ©unfelljeit ju. S)a§ 23Iaue, einmal fpecifijiert, Iäf5t fid) oerbünnen,

erljetten, mit bem ©elben oerbinben, moburd; e§ @rün mirb unb

fid) nad) ber Sid^tfeite f)in5ief)t. .^eine§mege§ gefd)ief)t bieä aber

feiner 9iatur nad).

574.

35 S3ei ben p[)i)fioIogifd)en färben ()aben mir fd)on gefe^en,

ba^ fie ein SJiinuö finb alö ba§ 2\d)t, inbem fie beim 2tbfUngen
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be§ £id)teinbrurf§ entfteljen, ja ^ule^t biefen ©tnbrucf ganj aU
ein Sunfleö jurüdflaffen. Sei p^pfifdjen 3]erfud)en belefjrt un§

fd)on ber ©ebraud^ trüber ^Kittel, bie Sötrfung trüber 3^eben=

btiber, ba^ ^ier von einem gebämpften Sid^te, üon einem Über=

gancj in§ ®un!Ie bie iRebe fei. 5

575.

33ei ber d^emifdjen ©ntftel)iing ber Pigmente raerben mix

bagfelbe bei ber erften (Erregung geiüafjr. 2)er gelbe ^ai\ä), ber

jid) über ben Stal}l §ief}t, üerbunfett fc^on bie glänjenbe Dber=

fläd)e. 33ei ber 33ent)anblung beö 33(ein)ei^eä in 9}lafjifot ift e§ 10

beutlid;, ba^ baö ©elbe bunfler aU 2Bei^ fei.

576.

^iefe Operation ift von ber grii^ten ^ö^l^eit unb fo and^ bie

(Steigerung, meldje immer fortunidjft, bie Körper, uie(d)e bearbeitet

werben, immer inniger unb fräftiger färbt unb fo auf bie gröj^te 10

3^einf)ett ber be^anbelten ^^eile, auf unenblic^e Si^eilbarteit I)inroeift.

577.

Wit ben färben, roeldje fid} gegen ba§ ©unfte I)inbegeben,

unb folglid; befonberS mit bem SBIauen fönnen mir gan^ an baä

©djmar^e Ijinanrüden; niie un§ benn ein red)t üoEfommnes 53erliner 20

33Iau, ein burdj S^itriolfäure beljanbelter ^nbig faft afe ©d^tüarj

erfd;eint.

578.

§ier ift e§ nun ber Drt, einer merfroürbigen ©rfc^einung

§u gcbenfen, ba^ nämlid) Pigmente in il)rem I)öc^ft gefättigten 25

unb gcbrängten ^iifto"'^'-'/ befonberS auQ bem ^flanjenreid^e, alö

erftgebadjter ^nbig ober auf feine Ijödjfte ©tufe gefü()rter ^rapp,

tl)re g^arbe nid)t mel}r geigen; nielmeijr erfdjeint auf if)rer Dber=

fläd)e ein entfd)iebener älietallglang, in iüe(d;em bie pl^pfiologifd^

geforberte ^-arbe fpielt. 30

579.

Sdjon jeber gute ^nbig jcigt eine ^upferfarbe auf bem

S3rudj, roeldjeS im f^anbel ein ^ennjeid^en auSmadjt. ®er burdj

Sdjroefelfäure bearbeitete ober, roenn man ifju bid aufftreidjt ober

eintrodnet, fo ba^ toeber baö mei^e Rapier nod^ bie ^orjettan^ 35

fd)ale burdjmirfen fann, lä^t eine ^-arbe fef)en, bie bem Drange

nalf fommt.
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580.

Siie fjodjpurpurfarbue fpanifc^e Sc^minfe, ir)a()rfd;einlid} au^

Ärapp bereitet, geigt auf ber D6erfläd^e einen ooKfommnen grünen

•IRetaKgtanv 3treid)t man beibe g^arben, bie blaue unb rote,

:. mit einem ''^>iniel auf '^^^or^eüan ober Rapier aus einanber, fo

f^at man jie raieber in if)rer "Dcatur, inbem bas S^die ber Unter=

läge burd; fie I)int)urd)fd;eint.

581.

farbige Liquoren erfdjeinen fd;mar^, roenn fein i'ic^t burd^

10 jie IjinburdjfäKt, mie man fid; in para((eleptpebifd;en '-81edjgefä|5en

mit ©lasboben fef)r leicht über.^eugen fann. ^n einem fotdjen

mirb jebe burdjfidjtige farbige ^nfufion, menn man einen fd^margen

örunb unterlegt, fi^raarg unb farblos erfd;einen.

582.

1.. Wiad)t man 'ok ^^orrid)tung, ba^ bas 33ilb einer ^I^^mme

üon ber untern %läd)e jurüd'ftraljten fann, fo erfc^eint biefe ge=

färbt, ^eht man bas ©efii^ in bie .'ööfje unb läfjt bas Sidjt

auf bruntergefjaltenes meifjes 'Rapier fallen, fo erfc^eint bie }^-avbe

auf biefem. ^^be §elle Unterlage, burc^ ein fold^eg gefärbtes

20 5JiitteI geiefjen, geigt bie ^yarbc besfelben.

583.

^ebe ^-arbe a(io, unt gei'ef)en gu roerben, mu|5 ein üdjt im
.t»interf)alte (jaben. Xa[}er fommt es, ba|5, je §e(Ier unb glängenber

bie Unterlagen finb, befto fd;öner erfd^einen bie ^-arben. 3ief)t

25 man Sadfarbcn auf einen metatlifd^ glängenben meinen 6runb,

roie imfre fogenannten Isoikn oerfertigt merben, fo geigt fidj bie

§err(id)feit ber g^arbe bei biefem gurüdmirfenben Sic^t fo fefjr

als bei irgenb einem priömatiid;en 9>eri'uc^e. ^a, bie Gnergie

ber pf)i)fii'(^en Jai^^en beruf)t (jauptfädjiidj barauf, haiß mit unb
30 l^inter i^nen ba§ Sid^t immerfort roirffam ift.

584.

Sid)tenberg, ber gmar feiner 3ett unb Sage nad) ber f)er=

gebrachten 9Sorftettung folgen mu^te, mar bod^ ein gu guter 33e-

obadjter unb gu geiftreid^, als baf? er bas, nia§ if)m üor 3(ugen

22—30. Sie ^arbe fann ati'o nur in ainroefen^eit be§ Siebtes entfte^en. ©ie i[t nic^t

ein teilroeifeä £id)t, roie bie SJerotonfc^e Cptif fiefjauptet

©oetfieä ffierfe 35. 16
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er[d)ien, nid^t Ij'dtte bemerfen unb nad) feiner 3Bet)e erflären unb

guredjt lecjen foßen. @r fagt in ber 33orrebe ju Selaoal: „SCudf»

frf)eint es mir au§ anbern ©rünben — iriaf)rf(^einlid}, ba^ unfer

£rgan, um eine %axh^ ^u empfinben, etmaä ron allem Sid^t

(mei^eg) jugleid^ mit empfinben muffe." 5

585.

©i(^ roei^e Unterlagen §u uerfd^affen, ift ba§ $auptgefd;äft

bcS g'ärberS. 'J-arblofen (Erben, befonberö bem 3X(aun, fann jebe

fpectfijierte g^arbe (eirf)t mitgeteilt merben. Sefonberä aber f;at

ber ^-ärber mit ^robuften ber animalifrfjen unb ber ^liflangen^ jo

organifation ?,u fdjaffen.

586.

2(tte§ Sebenbige ftrebt jur '^axh?, ^um 93efonbern, jur ©pe=

cififation, 5um Gffeft, gur Unburd}fi(^tig!eit U§> ins Unenblidjfeine.

Stüeö 2tbgelebte gietjt fid^ nad) bem 3Seif5en, jur Slbftraftion, jur 15

2(ffgemeinl)eit, jur 9>erf(ärung, jur Surd)fid)tigfeit.

587.

2ßie biefeä burdj Sled;nif bemirü roerbe, ift in bem Kapitel

von ©ntjiefjung ber ^arbe anjubeuten. ^ier bei ber 93iittei=

hing Ijaben mir üorjüglic^ ju bebenfen, baf? ^iere unb S?egeta= 20

bilien im lebenbigen 3i*f^fln^e ?varbe an if)nen t)erüorbringen unb

foldje bafier, rcenn fie if)nen oöUig entgegen ift, um befto leichter

toieber in fic^ aufneljmen.

XLVII.

^llittciUing. 2»

©d;etnbare.

588.

^ie 9JJitteiIung trifft, rcie man leidet feigen fann, mit ber

9)iifd)ung gufammen, foroof)! bie mafjre alg bie fdjeinbare. 2Öir

mieberfjolcn beSroegen nid^t, maö oben foüiel aU nijtig au§gefid)rt s»

morben.
581).

3)od) bemerfen mir gegenmiirtig umftänblid^er bie 3öidjtig=

feit einer fd^einbaren 9Jtitteilung, nield;e burdj ben 2öieberf(^ein

15. .^iiiter SBcifeii f)Ot bie 3lu§g. I. §. : (494).
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c\e\d}ki)t. Gg i[t bieies ^nax kijv bdannte, bocf) immer afinbungs-

üoHe -^^()änome^ bem "^.Ujijfifer tüie hsm '!Dia(er von ber größten

33ebeutung.

590.

5 5[Ran nef)me eine jebe fpecifi^iierte farbige %lää)e, man ftede fie

in bie 3onne unb lafje ben 3[Öieberi'cf)ein anf anbre farbtoie ©egen-

ftänbe fallen. 2^icfer 9Bieberfcf;ein ift eine 3(rt gemäßigten 'ii\d)t§,

ein §a(bUc^t, ein öa(bfd)atten, ber auj^er feiner gebämpften Statut

bie fpecififd^e ^arbe ber Jsiädje mit abfpiegelt.

10 591.

9Sirft biefer 2i>ieberfrf)ein auf lid^te g^Iäd^en, fo roirb er auf=

gef)oben, unb man bemerft bie ^"arbe menig, bie er mit ft(^ bringt.

SSirft er aber auf Scf)attenftel(en, fo ^eigt ficf) eine gleicbi'am

magifcf)e 2?erbinbung mit bem a/.ieoä. '2)er Sd^atten ift bag

1.5 eigentliche ßlement ber A'^^i^be, unb f)ier tritt 5U bemielben eine

fc^attige %axbe beleucfjtenb, färbenb unb belebenb. Unb fo ent=:

fte^t eine eben fo mädjtige als angenefjme Grfd)einung, meiere bem

5Raler, ber fie ju benu^en roeif?, bie ()errlid)ften 2;:ienfte leiftet.

§ier finb bie 33orbi(ber ber fogenannten 3f{ef(ere, bie in ber 6e=

20 fd)id)te ber .^unft erft ipäter bemerft luerben, unb bie man feltner

alo billig in ifjrer ganjen 5JlannigfaItigfeit an^uroeuben gemufit fjat.

592.

^ie Sdjolaftifer nannten biefe J-arben colores notionales

unb intentionales; roie un§ benn überhaupt bie ©efc^idjte geigen

25 roirb, baß jene Schule bie "l^fjänomene fd)on gut genug be=

ad)tete, aud; fie ge()örig ?iu fonbern mußte, roenn id)on bie gan^e

33ef)anbUmgQart folc^er ©egenftänbe iion ber unirigen fe()r uer=

fdjieben ift.

XLVIII.

30 (Entjicljung.

593.

^en Körpern merben auf mandjerlef 2Seife bie 5^arben ent=

jogen, fie mögen biefelben »on 5iatur befi^en, ober roir mögen

i^nen fold^e mitgeteilt ^aben. 9Bir finb ba^er imftanbe, if)nen

3.5 5U unferm 'i>orteiI ^medmiifiig bie Jyarbe ^u nefjmen; aber fie

entf(iel)t aud^ oft 5U unferm 9Zad)tei( gegen unfern ^nden.

16*
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594.

dt\d)t allein bie ©runberben finb in if)rem natürlicf;en 3"=

ftanbe raeif;, fonbern and) »egetabilifdje unb animalifd^e Stoffe

fönnen, Df)ne ba^ if}r ©eroebe jerftört mirb, in einen roeif^en

^uftttnb verfemt merben. ^a iinö nun gu mand^erlei ©ebraud; 5

ein reinlic^eö 9Bei^ Ijödjft niitig unb angenel)nt ift, raie mir un§

befonberg gern ber leinenen unb baumwollenen B^uge ungefärbt

bebienen, and) feibene 3^119^, bo§ Rapier unb anbereS uns befto

angeneljmer finb, je tr)eif5er fie gefunben merben, med audj ferner,

mie mir oben gefeiten, ba§ 4'^auptfunbament ber ganjen Färberei lo

Toeifje Unterlagen finb: fo {}at fic^ bie Ztedjuif, teil§ gufällig teilä

mit Siadjbenfen, auf bag ßntjiefien ber g^arbe au§ biefen ©toffen

fo emfig geraorfen, ba^ man l^ierüber unjäljlige SSerfud^e gemacht

unb gar mandjeS 33ebeutenbe entbedt ijat.

595. 15

^n biefer üöffigen ©ntgieljung ber ^^arbe Hegt eigentlid^ bie

23efd)äftigung ber 33Ieid}funft, mddje von metjreren empirifc^er

ober metf)obifdjer abgeljanbelt morben. 2Bir geben bie §aupt=

momente I)ier nur fürjlid} an.

596. 20

^a§ 2id)t mirb alg eines ber erften 9}iittel, bie garbe ben

Acirpern gu entjieljen, angefefjcn, unb jmar nid)t allein ba§ (Sonnen=

Iid)t, fonbern bae bIo|e gemaltlofe 3ragcoIid)t. 3)enn mie beibe

Sidjter, foroof}! ba§ birefte oon ber (Sonne aU and) ba§ ah'

geleitete .f»immel§Iid)t, bie 33ononifd)en ^()oöpl^oren entjünben, fo 25

mirfen aud) beibe Sidjtcr auf gefärbte A'lädjen. G§ fei nun, ba^

baö 2id;t bie i()m uermanbte Aarbe ergreife, fie, bie foüiel

gdammenartigeö (jat, gleidjfam entjünbe, uerbrenne, unb ba§ an

ii)X Specifigierte mieber in ein 3(ttgemeine§ auflöfe, ober ba^

eine anbre, un§ unbefannte Operation gefd)e(je, genug, baS Sid;t so

übt eine grof^e ©emalt gegen farbige A'Iädjen au§ unb bleidjf

fie md)v ober meniger. S)od) jeigen and) I}ier bie oerfdjiebenen

g-arben eine nerfdjiebene 3ci"fti3rlidjfeit unb S)auer, mie benn

ba§ ©elbe, befonberS ba§ an^ gemiffen Stoffen bereitete fjier 5U=

erft banonf(iegt. 35

2:'). 58ononifd}er 5}5[j o §p I) or tft ©c^incfelßartum , ba§ burc^ Diebuftion bed

SöotognefevfpateS gerootmeit wirb. Sie f|icr befprocfiene @ric(;eimiTig t)ci^t ^t)oöpt;ore§cenä.
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597.

2(6er ntdjt aikin ba§ 2id)t, fonbern anä) bte £'uft unb be-

fortberö ba5 9Sa[fer luirfen geroaltig auf bie (Snt^iefjung ber

%axbe. 53tan untt fogor bemerft ijaben, bajj moijl 6efeud;tete,

5 bei 9uirfjt auf bem S^afen ausgebreitete ©arne beffer bleichen

al§ foWje, roeldje, gieid)faKö mo^t befeud)tet, bem Sonnenlid^t

ausgeie^t inerben. Unö fo mag fid) benn frcilid; bas 'ii.Hifier auc^

(jier a(Q ein 9(uflöfenbecv 3>ermitte(nbeö, baS 3"fiit^iö^ 3(uf(}cbenbeö

unb bas Sefonbre inö 3((Igemeine ßii^^i'^ffüfj^'^^^ss beroeifen.

10 598.

'^mä) Sieagentien mirb aud) eine fo(d)e ©ntjiefjung be=

niirft. Ser S^eingeift (jat eine befonbre Dieigung, basjenige,

mas öie -^^ftanjen fiirbt, an fidj 5U gieljen unb jidf) bamit, oft

auf eine fefjv beftiinbige äöeife, 5U färben. Tie Sdjroefelfäure

15 geigt fid;, befonberg gegen 3Botte unb 3eibe, alä farbentjiefienb

fe^r roittfam, unb roem ift nid)t ber ©ebraudj be§ (Sc|n)efel=

bampfeö ba befannt, mo man etumS uergilbtes ober beffedtes 2Bei^

fjerjufteden gebeult.

599.

20 Sie ftörfften Säuren finb in ber neuren 3*^'^ ^^§ fürjere

33(ei(^mittel angeraten morben.

600.

Gbenfo rairfen im ©egenfinne bie alfalifdjen 9^eagentien,

bie Saugen an fid), bie gu Seife mit Sauge nerbunbenen Cle

2.-. unb Jvettigfeitcn u. f. m , roie biefeö alles in ben ausbrüdlid) gu

biefem ^wede »erfaßten Schriften umftänblii^ gefunben roirb.

601.

Übrigens möd^te es mo^I ber Tlül)e rcert fein, geroiffe garte

SSerfudje gu mad)en, inmiefern Sic^t unb Suft auf bas GntgieF)en

30 ber >varbe ifjre 3l^ätigfeit äußern. Wum fönnte oiedeidjt unter

(uftleeren, mit gemeiner Suft ober befonbern Suftarten gefüllten

©lüden foldje Ji'^'^ftoffe bem Sidjt ausfegen, beren ^(ü(^tigfeit

man fennt, unb beobad^ten, 06 fid^ nidjt an bas 6Ia§ rcieber

etmas pon ber tierf(üd}tigten ^-arbe anlegte ober fonft ein 9cieber=:

35 fd)(ag fid) geigte, unb ob aisbann bieies iÖiebererfdjeinenbe bem

20. »teuren nacfi 1810. 2(. I. ö- : neuern.
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Unfid^tdargeiüorbnen uöllig gleid) fei, ober ob e§ eine 3!5eränberung

erlitten Ijah^. ©efcfjicfte ©Eperimentatoren erfinnen ji(^ Ijiergu

niof)( mand^erlei 33orrid)tungen.

602.

Söenn mir nun alfo juerft bie 9kturn)ir!ungen 6etrad;tet 5

I)a6en, wie roir fie gu unfern 9lbfid)ten anroenben, fo ift noä)

einigeä 5U fagen oon bem, roie fie feinblirfj gegen un§ roirfen.

G03.

2)ie 9)ialerei ift in bem %aUe, bafj fie bie frfjönften 3fr6eiten

be§ @eifte§ xmb ber 5Diüf)e burdj öie Q6t auf mandjerlei SBeife 10

gerftört fiefjt. — Man ijat bal)er fi(^ immer üiel 5)Ui^e gegeben,

bauernbe ^sigmente ju finben unb fie auf eine Söeife unter fid)

fomie mit ber Unterlage gu Bereinigen, baf? i^re X^auer baburd;

noci^ mefjr gefid;ert merbe, mie un§ (jieruon bie Sl^edjnif ber dTiaUv-

fc^ulen genugfam unterridjten fann. j.

604. •

2(ud) ift f)ier ber ^la^, einer ^albfunft ju gebenfen, meld^er

roir in 3tbfid}t auf g-ärberei feljr uieleö fd)ulbig finb, ic^ meine

bie 2:^apetenmir!erei. ^nbem man nämlid^ in ben %all lam, bie

§arteften Sdjattierungen ber ©emälbe nad^guafjmen imb ba!^er.2o

bie yerfdjiebenft gefärbten Stoffe oft neben einanber ju bringen,

fo bemerfte man balb, ba^ bie ^-arben nidjt alte gleich bauerl)aft

roaren, fonbern bie eine efjer alö bie anbre bem geroobenen

SSilbe entzogen mürbe. @ö entfprang baf)er baö eifrigfte Seftreben,

ben fämtlid;en ?5^arben unb ©djattierungen eine gleidje ®auer gu 25

Derfidjern, meld)e§> befonberS in ^-ranfreid; unter Solbert gefd)a(),

beffen ^Verfügungen über biefen ^ninft in ber ®efd)id^te ber

^ärbefunft @pod;e mad;en. 3)ie fogenannte ©diönfärberei, meldte

fid) nur gu einer t)ergänglidjen 9(nmut uerpflid^tete, marb eine

befonbre ©übe; mit befto grö^erm ©ruft l)ingegen fud;te man 30

biejenige STedjnif, meld;e für bie 2)auer ftefju follte, ju begrünben.

©0 mären mir hd 93etrad)tung beS (Sntjief^enö, ber 3"lüd;tig=

feit unb SSergänglidjfeit glän^enber ^arbenerfdjeinungen mteber auf

bie ^orberung ber Sauer gurüdgefefjrt unb I)ätten aud) in biefem

(Sinne unfern ."ilreiö abermals abgefdjioffen. 3-.

2t, aubre, 30. Befonbre unb gröf,evm, 31. fteljn nac^ 1810. 21 [. §•: anbeve,

Bejonbere, größerem, ftei)en.
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XLIX.

llomfuklatur.

605.

9iacf; bem, roaS rair 6i§I)er von bem ©ntftefien, beut ^ort=

5 frfjreiten unb ber 2>eriüanbtfd}aft ber 'JarBen auögefüfii-t, tuirb

firf; beffer überfefjert lafjen, meldje 9comeiiflatur fünftig n)ünf(^en§=

tüert unire, unb mnS von ber 6igf)ertgen ju Ijcxlten fei.

606.

Xite 9coinen!Iatur ber ^-arben giinj, roie alle D^omenflaturen,

10 befonberä aber biejenigen, wddje [mnlidje: ©egenftänbc be5eid)nen,

oom Sefonbern auö in§ 3(ttgemeine unb üom 3(ttgemeinen luieber

gurüd in§ 33efonbre. ®er 9tame ber ©pecieg luarb ein ©efrfjlecltö:

name, bem jid) inieber baS ©injelne unterorbnete.

607.

15 2)ie[er 9Beg fonnte bei ber Seroeglidjfeit unb Unbeftimmt=

l^eit be§ früfjern Sprac^gebraudjö ^urüdgclegt luerben, befonberä

ia man in ben erften Reiten fid; auf ein lebfjaftereS finnlid^eS

2lnfd;auen uerlaffen burfte. 93tan bejeidjnete bie (Sigenfd)aften

ber ©egenftänbe unbeftinimt, lueil fie jebermann beutlid) in ber

20 Imagination feftljiett.

608.

'2)er reine 5^arben!rei§ mar §raar enge, er fdjien aber an

unjtiljligen ©egenftänben fpecifijiert unb inbiüibualifiert imb mit

5Zebenbeftimmungen bebingt. 3Jian felje bie 3)Zannigfa(tigfeit ber

25 gried}ifd)en unb römifc^en 3(uQbrüde (ßraeiter S3anb, Seite 54— 59.),

unb man mirb mit SSergnügen babei gemafjr werben, roie be=

roeglid) imb lä^Iidj bie Söorte beinalje burd; ben gangen ?^arben=

fretg Ijerum gebrandet morben.

609.

30 '^n fpäteren Reiten trat burd^ bie mannigfaltigen Operationen

ber f^ärbefunft mandje neue ©d;attierung ein. Selbft bie 3)iobc-

färben unb i()re ^Benennungen ftetlten ein unenb(id;e§ .§eer oon

^arbeninbiüibualitäten bar. 3(ud) bie Jarbenterminologie ber

neuern @prad;en merben mir getegentlid; auffüfjren, mobei fid;

35 benn geigen mirb, ba^ man immer auf genauere 33eftimmungen

12. Scfonbrc mä) ISIO. 3t. I. §.: Sefonbere.
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auSgetjangen unb ein 5-ij;terte§, ©pecifigierteg aud) burrf; bie

©prad^e feftjuljalten unb ju uereingelnen gefuc^t ijat.

610.

2Bag bie beutidje S^erminologie betrifft, fo i)at fie ben 95or=

leit, baf5 lüir üier einfilbige, an iljxcn Urfprung nid)t mef)r ev= 5

tnnernbe 9?amen 6efi|en, nämlid) &^lb, 33Iaii, 5Rot, @rün. <Sie

ftetten nur ba§ 3(f(gemeinfte ber g^arbe ber ®in6ilbung§fraft bar,

ol^ne auf eticaS ©pecififdjeä I)ingubeuten.

611.

SBoIItcn wir in jeben 3"'if<^^"i"^w'^^ graifc^en biefeu nieren 10

Txoä) jraei 33eftimmungen fe^en, a(§ 9iotgeI6 unb ©elbrot, 9iot6Iau

unb S5(aurot, ©eibgrün unb ©rüngelb, 33[augrün unb ©rünblau,

fo mürben mir bie Sd^attierungen beS JarbenfreifeS bcftimmt

genug auöbrüden; unb menn mir bie Sejeidjnungen üon §eU unb

2)unfel tjinjufügen mofften, ingleidjen bie Sefdjmu^ungen einiger= 15

ma|3en anbeuten, rooju un§ bie gleichfalls einfilbigen 9öorte

Sdjmarj, 2Sei^, ©rau unb S3raun ju ©ienften ftefjen, fo mürben

mir jicmlid) auölangen unb bie uorfommenben (Srfdjeinungen an§=

brüden, oI)ne un§ gu befümmern, ob fie auf bpnaniifc^em ober

atomiftifdjem 2Bege entftanben finb. 20

612.

5Jian fonnte jebod} immer f)iebei bie fpecififdjen unb inbiüi=

bueHen 2hi§brüde uortei[()aft benu^en, fomie mir unS audj be§

21>ortg Drange unb Violett bebienten. ^ngleidjen Ijaben mir

baö 3Bort ^surpur gebraud)t, um baö reine, in ber 9)iitte fteljenbe 25

9{ot ju bejeid;nen, meit ber Saft ber $urpurfd;nede, befonberS

roenn er feine Seinroanb burd;brungen I}at, norjüglid; burd^ ba§

©onnenlidjt gu bem I)öd)ften ^^unfte ber Kulmination 5U bringen ift.

L.

ßXmtalien.

613.

^ie färben ber 9)iineralien finb aik djemifd;er D^atur, unb

fo fann ifjre ßntfteljungomeife auö bem, mag mir imn ben

d;emifc^en ?yarben gefagt I^aben, giemlid) entmidelt merben.
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614.

Sie ^arbenbcnenmmgen ftefju unter ben äufjcrn ^ennjeidjen

o6en an, unb man f)at jidj im Sinne bor neuern 3eit große

9Jiüf}e gegeben, jebe uorfommenbe ßrfdieinung genau ju beftimmen

n unb feft^ufjalten; man i)at aber baburd}, mie un§ bünft, neue

Sdjiüierigfeitcn erregt, roeldje beim ©ebraud; mand;e Unbequem(idj=

feit oeranlaffen.

615.

^-reilid^ fü^rt au^ biefeS, fobalb man bebcnft, mie bie ^ad)i

10 entftanben, feine Gntfd)urbigung mit fid;. 2^er iDialer fjatte von

jef)er baö 'l^orred;t, bie ^arbe 5U (janbfjaben. 2)ie menigen

fpecifijierten 5''^i"'^en ftanben feft, unb benno(^ famen burd) fünft=

lid^e 53tild)ungen unsäfjlige Sdjattierungen fjeroor, roeldje bie Cber=

f(äd)e ber natürlidjen ©egenftänbe nad)af)mten. 23ar e§ ba()er

15 ein SSunber, menn man aud} biefen 'I1iiid)ungQuieg einld)(ug unb

ben ^ünftler aufrief, gefärbte 53tufterf(äd)en aufjufteden, nad;

benen man bie natürüdjen ©egenftänbe beurteilen unb bejeidjnen

fönnte. 3}ian fragte nid^t: roie ge§t bie 9tatur ju 3Serfe, um
biefe unb jene ^arbe auf i^rem innern, lebenbigen 2Bege [)erüor=

20 jubringen, fonbern: mie belebt ber ?3utler bas 2'ote, um ein bent

SebeniDigen äf)nlid)e5 Sc^einbilb bar^ufteflen? 'D3ian ging alfo

immer uon i"ltifd)ung aus unb fef)rte auf li3iifd)ung jurürf, fo bap

man jule^t bas ßemifdjte mieber ju milchen uorna(jm, um einige

fonberbare Specififationen unb . ^nbioibualiiationen ausjubrüden

25 unb 5u unterfdjeiben.

616.

Übrigens lä^t fid) bei ber gebad)tcn eingefüfirten mineralifdjen

^-arbenterminologie noc^ mand^es erinnern. 91tan f)at nämlid)

bie Benennungen nid^t, roie eg bod) meiftens möglid) geroefen

30 roäre, aus bem 93ZineraIreid), fonbern uon allerlei fid^tbaren G)egen=

ftänben genommen, ba man bod} mit gröf^erem 3>ortei[ auf eigenem

©runb unb 33oben fjätte bleiben fönnen. yverner T)at man ju

üiet einzelne, fpecififd)e 2(u5brüde aufgenommen unb, inbem man
burd) i'Sermifc^ung biefer Specififationen roieber neue Seftimmungen

35 fierüorjubringen fudjte, nic^t bebadjt, bap man baburd; vor ber

Imagination bas 33ilb unb Dor bem S?erftanb ben Segriff nöüig

auff)ebe. 3ii^e§t ftefien benn and) biefe getr)iffermaf5en als (5)runb=

beftimmungen gebraud)ten ein5e(nen >)-arbenbenennungen nidjt in

2. fte^n mä) 1810. ST. I. ö. : flehen.
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ber beften Drbnung, luie fie etraa won einanber fid^ ableiten,

baf)er benn ber ©d^üler jebe Seftimmung einzeln lernen unb jirf;

ein beinatje lote§ ^ofitioeä einprägen muf?. 2)ie rweitere 2lu§=

füf)rung biefeS Slngebeuteten ftünbe Ijier nid)t am redfjten Drte.

LI. . 5

|i flanken.

617.

SRan !ann bie ^-arben organifrfjer Körper über(}aupt al§ eine

f)ö{)ere djeniifdje Operation anfeilen, ineäiDegen fie and) bie 2Uten

burd} baö SBort i^odjung {Ttiipig) auSgebrüdt f)aben. Stile lo

g'Ienientarfarben foraotjl als bie gemifd^ten unb abgeleiteten fommen

auf ber Dberfläd;e organifdjer 9laturen nor, ba()ingegen ba§

innere, man fann nid}t fagcn, imfiirbig, bod; eigentlid) mif5färbig

erfdjeint, menn eS ju Xage gebradjt mirb. ©a mir balb an

einem anbern Drte üon unfern 3(nfi(^ten über organifdje Diatur is

einiges mitzuteilen beuten, fo ftel)e nur baöjenige ^ier, ma§ frü^ei;

mit ber ^arbenlel^re in S^erbinbuug gebrad)t mar, inbeffeu mir

§u ieneu befonbern Bi^^ecEen ba§ Söeitre üorbereiten. Zkm ben

^flanjen fei alfo guerft gefprodjen.

018. 20

®ie ©amen, Bulben, SBur^eln unb mag iiberf)aupt vom

Sii^te au§gef(^loffen ift ober unmittelbar üon ber ®rbe fid; um=

geben befinbet, ^eigt fid; meiftenteilä roei^.

610.

S)ie im ginftern auö ©amen erlogenen ^^sftanjen finb mei| as

ober in§ ©elbe §ie{)enb. S)ag Sid^t Ijingegen, inbem e§ auf iljre

^-arben roirft, mirft jugleic^ auf il)re J'Oi'"^-

620.

Sie ^sflanjen, bie im giuftern mad;fen, fe^en fid) uon

knoten gu Ä^noteu ^mar lange fort; aber bie Stengel jroifdjen so

gmei knoten finb länger al§ billig; feine ©eitengmeige raerben

erzeugt, unb bie 50tetamorpljofe ber ^flanjen l)at uidjt ftatt.

8— 19. @oetf)e fie£)t in bem ^eraufrüden ber ct)eiinfd)en ^Jroäefie aui bem SHeid^e beö

UnorganHd;en in jene§ be§ Drganifd;en äugletd) eine ©teigcrung berfelben. ©§ finb Ijier

ni^t md)v d;emijd)e ^proäeffe, toie fie 6lofi üon ben djentijdien ilräften beftimmt loerben,

fonbern roie fie äugleic^ oon ben @efe|en bor Drganifation abtjängen. ®a§ Gfjemifdje

erfdjeint foäufagen auf einer ]^öE)ei-cn Stufe. — 18. SBeitre nad) l^w. 3(. I. .§.: SBeitcre.
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621.

S)ag £icf)t t)erfe|t fie bagegen fogleid) in einen tf)ätigen 3"=

ftanb; bie ^^f(an5e erfcfjeint grün, unb ber @ang ber ?[Retamor=

pfjofe 6i§ gur 33egattung geljt unauffjaltfam fort.

5 622.

3Str nnfjen, ba^ bie ©tengelblätter nur 3sor6ereitungen unb

3>or6ebeutungen auf bie 33(umcn= unb Jyrudjtiüerf'jeuge finb, unb

fo fann man in ben ©tengelBIättern fc^on färben fe|en, bie uon

lüeitem auf bie 33(ume Ijinbeuten, loie bei ben Slmarantcn ber

10 ^att ift.

623.

(S§ giebt raei^e 33Iumen, bereu Slätter firf; gur gröfjten

^Reinfieit burdjgearbeitet fjaben, aber aucf) farbige, in benen bie

fd)öne @(omentarerfd)cinung fjin unb mieber fpielt. G§ giebt bereu,

15 bie fid; nur teiliucife vom ©rünen üii^ eine Ijoijexe Stufe (o§-

gearbeitet ()a6en.

624.

S3Iumen einerlei ©efd^Ied^tä, ja einerlei 2lrt finben fid) uon

allen ^-arben. 9^ofen unb befonberg ''Dtalüen 5. 33. geljen einen

20 grofjen ^eil be§ ^arbenfreifes burd), vom 9Sei^en in§ ©elbe,

fobann burd) baö S^otgelbe in ben ^^urpur unb uon ba in ba§

©unfelfte, roaS ber ^urpur, inbem er fid) bem 33(auen nähert,

ergreifen fann.

625.

25 Stnbere fangen fd}on auf einer f)öf)ern ©tufe an, lyie 3. 33.

bie 9JioI)ne, roeldje uon bem ©eibroten auSgeljen unb fid; in baä

SSiolette I)inüber5ief)en.

626.

^od) finb aud) färben bei 3(rten, ©attungen, ja ?familien

30 unb klaffen, mo nid)t beftänbig, bod) I)err)d;enb, befonberä bie

gelbe g^arbe; bie blaue ift übcrljaupt feltner.

627.

53ei ben faftigen füllen ber 3^rud)t ge§t etraaS 3it)nlid)eö

üor, inbem fie fid^ t)on ber grünen ^-arbe burd; ba§ @elblid;e

35 unb ©elbe bi§ gu bem Ijijd^ften SHot erl)öl)en, mobei bie ^arbe

ber (S(^ale bie (Stufen ber Steife anbeutet. (Sinige finb ringsum

9. uicitcm imd; b. 31. t. .<^. 1810: meiten.
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gefärbt, einige nur an ber Sonnenfeite, in roelrf^em legten %aUz
man bie Steigerung be§ @el6en inö 5Rote burc^ gri3^ere 2In= unb

Ü6ereinanberbrängung fefjr lüofjt kobadjten fann.

628.

2(ud) finb mehrere 5rüd)te innerlid) gefärbt, 6efonber§ finb 5

purpurrote Säfte geiuötjnlidj.

629.

2Öie bie g^arbe fomoljl oberfIäd)Iid) auf ber 53Iume al§ burdj=

bringenb in ber grudjt fid; befinbet, fo verbreitet fie \iä) aud)

burd; bie übrigen 3:^eile, inbem fie bie SSurjeln unb bie Säfte 10

ber Stengel färbt, unb gtüar mit fe^r reicher unb mäd)tiger ?3-arbe.

63ü.

So gefjt aud) bie ^-arbe beä öolgeö oom Selben burd) bie üer=

fd^iebenen Stufen beg Sioten h\^ in§ purpurfarbene unb 33raune f)in=

über. SSIaue^öIjer finb mir nid}t befannt; unb fo jeigt fid) fd^on auf 15

biefer Stufe ber Drganifation bie aftiue Seite mädjtig, rcenn in beut

allgemeinen @rün ber ^sflanjen beibe Seiten fic^ balancieren mögen.

631.

2Bir I)aben oben gefefjen, ba^ ber au§ ber Grbe bringenbe

^eim fid) meljrentcilg loei^ unb gelblidj geigt, burd) (Sinrairfung 20

üon 2id)t unb Suft aber in bie grüne ^-arbe übergefit. Gin

2(l)n(id)e§ gef(^ie()t bei jungen blättern ber 53äume, roie man
5. ^. an ben Sirfen fe^en fann, beren jimge Slätter gelblid^

finb unb beim 3(u§fo(^en einen fd)önen gelben Saft ron fid)

geben. 9iad)f)er merben fie immer grüner, fo roie bie Blätter üon 25

anbern 33äumen nad) unb nad) in ba§ 53Iaugrüne übergefien.

632.

So fdjcint aud) ba§ ©elbe raefentlid)er ben blättern anju^

gel)ören al§ ber blaue 3fntei(; benn biefer üerfd)minbct im .fierbfle,

unb bas ©elbe bc§ S3(atte§ fd)eint in eine braune ^-arbe über= so

gegangen, dlod) merfmürbiger aber finb bie befonberen ^-äUe,

ba bie 33(ätter im ^erbfte loieber rein gelb roerben unb anbre

fid) bis ju bem I)ö(^ften 9^ot I)inauf fteigern.

633.

Übrigenö Ijahcn einige ^flangen bie Gigenfd)aft, burd) fünfte 35

Itd)e 33ef)anbhing faft burc^auö in ein g-arbematerial nerraanbelt

32. anbre itac^ 1810. 31. I. $.: anberc.
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§u raerben, ba§ fo fein, luirffam unb unenblid; teiI6ar ift als

irgenb ein anberes. 33eiipic(e finb ber ^nbigo unb Hrapp, mit

benen foniel gelciftet mirb. 3(uc^ uierben J'^c'^j^s" 5"^" ^yärben

benulit.

5

'

634.

tiefem '^N^änomcn ftefjt ein anbereä unmittelbar entgctjcn,

ba^ man nämlid) ben färbenben STeil ber ^^ffanjen auö^iefjen

luxit gleirf)lam belonbere barftetlen fann, ofjne bafj ifjre Crga=

nifation baburrf) etmaö 5U leiben fd)cint. S)ie ^yarben ber 33[umen

10 lafjen jid) burd) il^eingeift aus^ieljcn unb tingieren benfelben; bie

Blumenblätter öagegen crjdjeinen mei^.

635.

G§ giebt üerid^iebene 33earbeitungen ber Blumen unb iljrer

Säfte bur^ 9ieagentien. ®iefe§ l)at Bople in oielen Grperi=

15 menten geleiftet. DJcan bleid;t bie 'Stokn burd; (Sd^mefel unb

ftellt fie burd) anbre Säuren roieber Ijer. S^urd) u:obaf5raud)

werben bie 3^ofen grün.

LH.
IDürincr, SnfcUtcn, ^ifdjf.

20 636.

Bon ben ^^ieren, meldte auf ben niebern Stufen ber Crga=

nifation uermeilen, fei l)ier vorläufig folgenbes gefagt. Sie

äöünner, meiere fid^ in ber Grbe aufhalten, ber g-infterniö unb

ber falten g-cud^tigfeit gemibmet finb, jeigen fid; mif^färbig, bie

25 ßingeraeibemürmer, von marmer Jci^cfjtiöfeit im >y"^ftci-n au5ge=

brütet unb genäljrt, unfärbig; ju Beftimmung ber ?yarbe fdjeint

auebrüdlid; £'id;t ju geljören.

637.

diejenigen Gki'd)öpfe, meldje im SSaffer moljnen, raelc^ee

30 alö ein obgleid; fe^r bid;teö 33iittel bennod; l)inrcid)enbe§ Sidjt

Ijinburdjläfjt, erfdjeinen me^r ober roeniger gefärbt. Sie 3oop^Vten,

roetd)e bie reinfte c^alferbc 5U beleben f(^einen, finb meiftenteilg

lücifj; boc^ finben mir bie Korallen biö jum fd;önften ©eibrot

16. anbre nad) 1810. 21. I. ^.: anbere. — ©äurcn nac§ 31. t. S- : 1810: Säuern.
— 2obaf§rauc^ noc^ 1810. 2(. 1. §. : 2a6act§raui^. — 21

ff. go rote bei ben q>f(an',cn,

10 bctracljtetc es QSoet^e au^ bei ben Siercn als ©rforberni'j eines Ijöbercn gaibens
fcOmiictes, ba^ fie beä 2icf)te5 nic^t cntbitjren. (Sie^e 200, 25—27.)
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Ijtrtauf gefteigert, luetd^eS in anbern 2Burmgef)äufen fic^ biä nai)e

§um ^urpur Ijinanljebt.

638.

Sie ©efjäufe ber ©rfjaltiere finb fc^ön ge§eid)net unb gefärbt;

boc^ ift ju bemerfen, baf? roeber bie 2anbfrf;necfen nodj bie Sdjale 5

ber 9)^ufd)eln beä fü^en 2öafjer§ mit fo J)o^eu g^arben gegiert

finb alg bie be§ ^Reerroafferä.

639.

S3ei S3etrad^tung ber 9)^ufrfjelfd)alen, befonberö ber geumnbenen,

bemerfen roir, baf? ju il)rem ©ntfte^en eine ^serfammlnng unter 10

fid^ äl}nlidjer, tierif^er Crgane fid) luadjfenb normärtä beiüegte

imb, inbem fie fid) um eine 2I(^fe breiten, ba§ ©eljiiufe burd)

eine %oia,^ con Siiefen, S^iinbern, Stinnen unb Grfjöljungen nad)

einem immer fid) oergriifjernben 9}iaf5ftab (jemorbradjten. äl^ir

bemerfen aber nud) jugteid), ba^ biefcn Organen irgenb ein mannig= 13

faltig färbenber Saft beimoljnen mu^te, ber bie Dberflädje beä

©eljäufe§, n)af)rfd)einlidi burd; unmittelbare ßinroirtung beg 9Jieer=

roafferS, mit farbigen Sinien, 5|]unften, Rieden unb ©(^attierungen

epodjenmeis bcjeidjnete unb fo bie ©puren feineö fteigenben

3Bad)§tumS auf ber Sfu^enfeite bauernb fjinterlie^, inbeS bie innre 20

meiftenö mei^ ober nur bla^ gefärbt angetroffen roirb.

640.

®a§ in ben ^Oiufdjeln foI(^e Säfte fid) befinben, jeigt un§

bie @rfal)rung aud) auf3erbem genugfam, inbem fie un§ biefelben

no(^ in it)rem flüffigen unb färbenben 3wftanbe barbietet, monon 25

ber ©aft be§ 2l^intenfifd)e§ ein ^eugniä giebt, ein roeit ftärfere§

aber berjenige '^^urpurfaft, raeMjer in metjreren Sdjneden gefunben

mirb, ber »on altera ^er fo berüljmt ift unb in ber neuern 3eit

aud) mof)l benu^t mirb. Gö giebt nämlid) imter ben ßingemeiben

man(^er 2Bürmer, meld)e fid) in ©d)a(gel)äufen aufl)alten, ein so

geraiffeä ©efä^, ba§ mit einem roten Safte gefußt ift. ©iefer

entf)ält ein fe()r ftarf unb bauerl)aft färbenbeS Söefen, fo ba^

man bie gangen 3:;iere 5er!nirfd)en, fod)en unb au§ biefcr ani=

maUfi^en S3rüf)e bod) nod) eine ()inreid)enb färbenbe ^-eudjtigfeit

]^erauSneI)men fonnte. @ö lä^t fid) aber biefe§ farbgefüUte ©efä^ 30

auc^ oon bem 2^iere abfonbern, roobnrd) benn frei(id) ein fongen^

trierterer Saft gemonnen mirb.

20. innre nacf) 1810. 2t. I. ii. : innere.
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641.

tiefer Saft Ijat bog ©igene, ba^ er, bem Sid^t unb ber

Suft üuögefe^t, erft gelblid), bann grünlid) erfrf)eint, bann inS

33Iaue, von ba inä ä>ioIette überge^jt, immer aber ein I)ö()ere§

ö 9f?ot annimmt iinb sufegit burdj Ginmirfung ber Sonne, bei'onberä

loemt er auf 33atift aufgetragen morben, eine reine (jotje rote

g-arbe annimmt.

642.

2Bir (jiitten alfo ()ier eine Steigerung von ber 9Jtinu§fette

10 big jur .Kulmination, bie unr bei ben unorganifrf)en Aälicn nid)t

leidjt gemaf)r unirben; ja, roir fönnen biefe ßrfdjeinung beina(je

ein 2)urdnüanbent be§ ganjen Greifes nennen, unb mir finb über=

§eugt, ba^ burd) gef)i.irige SLkrfud)e mirflic^ bie gan^e 3^urd;-

roanberung beä Greifes beroirtt merben fi.inne; benn e§ ift mof)l

15 fein 3'öeife(,"baJ5 fic^ burd} raofjt angemenbete Säuren ber ^^urpur

üom Älulminationspuntte I;erüber naä) bem Sdjarladj füfjren lie^e.

643.

2)iefe ^-eudjtigfeit fdieint tion ber einen Seite mit ber Se=

gattung ^ufammenjuljängen, ja fogar finben fid; Gier, bie 2(nfänge

20 fünftiger S^altiere, meldte ein foldies färbenbeS 2Befen entölten.

2>on ber anbern Seite fdjetnt aber biefer Saft auf baS bei f)ö§er

fte()enben 3^ieren fid; entmideinbe 33Iut ju beuten. 2enn baö

33Iut Iäf5t unö äf}nlid)e Gigenfd)aften ber 5'ixrbe fefjen. ^n feinem

uerbünnteften 3uftanbe erfdieint e§ uns gelb, oerbidjtet, roie e§ in

25 ben 2(bern fid) befinbet, rot, unb groar jeigt baS arterielle 33(ut

ein l;D()ereö 9^ot, maljrfdjeinlid) roegen ber Säurung, bie ifjm beim

3{tem^o(en rciberfä()rt; ba§ t)eni3fe 33[ut gel)t me^r nac^ bem
SSiofetten (jin unb seigt burd^ biefe 33erceglid)!eit auf jeneo unä

genugfam befannte Steigern unb 23anbcrn.-

30 644.

Sprechen roir, efje roir ba§ Glement beg 2öaffer§ oerlaffen,

nod^ einigeg oon ben ?yifc^en, bereu fd)uppige Cberflädje ju ge=

roiffen g^arben öfterg teils im gangen teilg ftreifig teils fleden-

roeiä fpecifigiert ift, nod^ ijfter ein geroiffeö g-arben1piel geigt,

05 ba§ auf bie ^erroanbtfdjaft ber Sd)uppen mit ben ©eljäufen ber

Schattiere, bem ^^serlemutter, ja felbft ber $erle I}inroeift. Diidjt

gu übergefjen ift (jierbei, baf5 tjei^ere öimmelsftridje, audj fdjon

15. Säuren nai) 2f. I. .&. 1810: Säuern.
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in 'C)a§> SBafjer mirffam, bie färben ber ^yifdje fieroorSringen,

rerfdftönem unb exh'öh^n.

645.

2(uf Dtatjiti 6emer!te ^-orfter %i^ä)t, bereit D6erf(äd§en fel}r

fdjön fpielten, befonberg im Sfugenblid^, ba ber ^-ifd; ftarb. SRan 5

erinnre fid) (jierki be§ 6I)amäIeon§ unb anbrer äljnlidjen @r=

fdjeinungen, roeldje bereinft gufammengeftellt biefe Söirlungen beut=

Iid)er ernennen laffen.

646.

3ftod) jule^t, obgleid) nufjer ber 3fleif)e, ift rooljl nod) ba§ 10

^arbenfpicl geroiffer 93toIhigfen ju erroä()nen foiüie bie ^^IjO§pI)ore§=

cenj einiger (Seege[d;öpfe, uieldje fid; aud) in färben fpielenb Der=

lieren foll.

647.

SBenben roir nunmeljr unfre 53etrad)tung auf biejenigen 15

©efd;öpfe, uield;e bem Sid)t unb ber Suft unb ber trodnen 9Bärme

angeljören, fo finbcn lüir unö freilid; erft red;t im lebenbigen

g-arbenreidje. ^^m er[djeinen un§ an trefflid) organifierten Steilen

bie ßlementarfarben in i()rer gröjjten 9fiein(jeit unb <Bä)'6n^tit

(Sie beuten unä aber bod^, ba^ eben biefe ©efdjöpfe nod; auf einer 20

niebern Shife ber Organifation fteljen, eben meil biefe 6temenlar=

färben nod) unoerarbeitet bei iljnen I}eroortreten fönnen. 3(ud; l)ier

fd;eint bie §i^e oiel 3U 3(u§arbeitung bicfer ©rfdjeinung beizutragen.

648.

3Bir finben ^nfeften, meldje aU ganj fonjcntrierter färben; 25

ftoff angufetien finb, raorunter befonberä bie ßoccugarten berühmt

finb; lüobei wir ^n bemerfen nid^t unterlaffen, ba^ it)re 3Beife,

fid) an 3Segetabdien an^ufiebeln, ja in biefelben (jincinjuniften,

audj 3ugleidj jene StuSraüdife Ijeroorbringt, meld;e alg ^ei^en §u

93efeftigung ber ^-arben fo grofje 3)ienfte leiften. 30

649.

3(m auffaffenbften aber ^eigt fid; bie g^arbengeraatt, »erbunben

mit regelmäf3iger Drganifation, an benjenigen ^nfeften, meldte

eine ooHfoinmene 2RetamorpI;ofe ju i()rer ©ntmidlung bebürfen, •

an Äläfern, uorjüglid; aber an ©djmetterlingen. 35

4. Dtol^iti naä) ISIO. SC. l Q.: Dtafieiti. — 6. erinnre unb anbrer nad)

1810. 31. I. §. : erinnere unb nnberer. — 15. unjre nad) isiu. 31. l §. : unfere. —
as—30. Co ccu Sorten, j. S8. Godicnitklaii?., flcrmcöjdjttblnuS 2c. — 34. Cntmirflung
nncT; ISiu. 31. l. §. : entunctcUiiia.
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650.

5Dtefe (entern, bie man roaljrfjaftc 3tu§ge6urten be§ Stcfiteg

unb ber £'uft nennen fönnte, jeitjen frf}on in i(jrem SRaupenguftanb

oft bie frfjönften g^arben, roelcfje, fpecifijiert roie fie finb, auf bie

•- fünftigen ?^arben beg Sdjmetterlingö beuten; eine Setracf;tung,

bie, raenn fie fünftig weiter »erfolgt roirb, gerai^ in mandjeg

@ef)eimniä ber Drganifation eine erfreultdje Ginfidjt geiuäljren mu^.

651.

Söenn mir ü6rigen§ bie ^-Utgel be§ Sd)metterling§ nä()er

10 6etradjten unb in feinem neuartigen ©eiüebe bie Spuren eineö

3Xrmeö entbeden, unb ferner bie 2lrt, lüie biefer gleidjfam üerfläd^te

2(rm hmd) jarte ^ebern bebedt unb gum Organ be§ g^Iiegeng

Beftimmt morben, fo glauben mir ein ©efe^ geioaljr ju raerben,

tüonadj fid) bie grofje 3JiannigfaItigfeit ber ^yärbung ridjtet, roeld)eä

1-^ fünftig näf)er §u entraideln fein mirb.

652.

^af3 aud; über(;aupt bie i^i^e auf ©rö^e be§ ©efd^öpfeä,

auf 9(u5bilbung ber g-orm, auf mel)rere §errlid)feit ber Starben

ßinflu^ r^abe, bebarf rooljl faum erinnert gu iDerben.

20 LIII.

653.

^e roeiter rair nun un§ gegen bie (jöljern Crganifationen

betuegen, befto mef)r l]ahen mir llrfadje, flüd)tig unb worüber^

25 gef)enb nur einiges fjinsuftreuen. Senn ai(e§, luaö fotdjen

organifdjen Si^efen natürlid) begegnet, ift eine SÖirfung von fo

üielen ^^rämiffen, ba^, o^ne biefelben roenigftenä angebeutet gu

l^aben, nur etivaä UnjuIängndjcS unb ©emagtcg ausgefprod^en roirb.

654.

30 9Sie lüir bei ben '!]]f(an5cn finben, baj5 ifjr |)öf;ere§, bie

auSgebilbeten 33[üten unb Avüdite, auf beni «Stamme gleid)fam

geiüurjelt finb unb fid; von uollfommneren Säften näf^ren, aU
il)nen bie SSurjel guerft jugebrac^t Ijat; mie mir bemerfen, bafj

32. »oHfommneren und) 1810. 2(. (. §. : DoIlfoinmeiKrcu.

ÖoctfieS 2Berfe 35. 17
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bie S(fjmaro|erpfIan5en, bie ba§ Crganifdje aU i^r (Clement 6e-

Ijanbelu, an Gräften unb ßigenfdjaften fic^ ganj üorgüglicf; be=

roeifen, fo föiinen von and) bie ?yebern ber 33ögel in einem

geiniffen Sinne mit ben ^flanjen oergleii^en "Die ?vebern ent=

fpringen a[§ ein Se^tcg ou§ ber D6erf(äd}e eines ^örperö, ber 5

nod) X)id nad) au^en fiergugeben l)at, nnb jinb begmegcn feljr reid^

auSgeftattete Drgane.
655.

S)ie .^iele crroad^j'en nid)t allein nerljättniömä^ig gu einer

anfel}nli(^en ©röj^e, [onbern fie finb burd)anö geäftet, moburd^ fie 10

eigentlidj 511 ^"ß'^c^'t merben, unb nmndje biefer ^^(ußäftungen,

S3efieberungen jinb miebcr fubbiüibiert, moburdj fie abermalö an

bie ^^Pflan^en erinnern.

656.

®ie Jyei'ei"" fi'i'^ fe()i^ ücrfdjieben an ^orm unb @rö^e, aber 15

fie Weiden immer baöfeI6e Crgan, baö fid; nur nad) 53efdjaffenf}eit

beg i^örperteile§, au§ mcldjem eö enlfpringt, bilbet unb umbilbet.

657.

5)iit ber ^-orm uermanbelt fid) aud) bie %axh^, unb ein ge=

miffeä ©efe^ leitet fomoljl bie allgemeine ^-ärbung alö aud; bie 20

befonbre, mie mir fie nennen mödjten, biejenige nämlidj, moburdj

bie einzelne ^-eber fdjedig roirb. 2)iefe§ ift e§, morauS alle S^id)-

nung beö bunten 6efieber§ entfpringt, unb morauä julel^t baö

Pfauenauge f)eriiorgef}t. ®§ ift ein 9U)nIid)e§ mit jenem, ba§

mir bei ©elegenljeit ber 9Jietamorpf)ofe ber ^flangen früfjer ent= 2.>

roidelt, unb meld)eg barjulegen mir bie näd;fte ©elegenljeit er=

greifen merben.
658.

Tiötigen un§ (jier 3eit ""i^ Umfttinbe, über biefeS organifdje

©efet) I)inau§juge[)en, fo ift bod) (jicr imfre ^füdjt, ber djemifd;en 30

SÖirfungen ^u gebenfen, meldje fid; bei Jvüi'bung ber ^ebern auf

eine un§ nun fdjon Ijinlänglii^ befannte Sffieife ju äußern pflegen.

659.

3!)a§ ©efieber ift attfarbig, bo(^ im gangen baö gelbe, ba§

fid^ jum 3toten fteigert, Ijäufiger a(g ba§ btaue. 35

10—27. ©oettje fjnttc fid) üorgcnommen, ba§ ©e|e^ ber SDJetamorpfjofi; 6i§ in alle

5}5()afen be§ orijanifc^cn 8cbcn§ ju »erfolgen. ®ocf) t)at er bauon inoht bn§ loenigftc au?>'

Sefiil;rt. — 21. befonbre unb 30. iinfre nad; 1810. 3(. l. §. : befonbere, unferc.
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660.

'^k Giniüirfung be§ Sirf;t§ auf bie ?yebern unb ifire g^arben

ift burdjauö 6emerf(tcfj. So ift §. S. auf ber Sruft geiüiffer

'^Hipageieu bie Jyeber eicjentltc^ gelb. '3)er fdjuppenortig f)cn)or=

5 tretenbe ^eil, ben bas Sicf)t 6ei"c^etnt, ift aus bein G)c(6cn inä

9?ote gefteicjert. So fief)t bie 3^ruft eines folcfjen ^licro fjodjrot

ai\^; wenn man aber in bie 'J-ebern bläft, eric^eint baä ©elbe.

661

So ift burcbauö ber unbebecfte "Jeit ber ?fC^ei*'^ ^^i^n bem im

10 rufiigen ^iiÜi-^iib bebecflen I)öd;Iicf) unterfd)icben, fo ba^ fogar nur

ber unbebedte -2:ei[, 3. 33. bei diaben, bunte ^^-arben fpielt, ber

bebedte aber nidjt, nad; meldjer Stnieitung man bie Sd;uian5=

febern, menn fie bur(^ einanber gemorfen finb, fogleid; mieber

3ured)t fegen fann.

15 LIT.

Sflugctifrc unö ^ftlcnfrijciT.

662.

ioier fangen bie Glementarfarben an, uns gan5 x.n nerlaffen.

9Sir finb auf ber ()öcf)ftcn Stufe, auf ber mir nur flüd;tig nermeiten.

20 663.

^aS Säugetier ftefjt überf)aupt entfd)ieben auf ber 2ebcn§=

feite. MÜCQ, raa§ fid) an iijm äußert, ift lebenbig. i^on bem

Innern fpred)en mir nid)t, ali'o bier nur einiges oon ber Cber=

fläche. 2^ie §aare unterfdjeiöen fid) fdjon baburd; uon ben gebern,

20 baB fie ber öaut mefjr angefji3ren, ba^ fie einfad;, fabenartig,

nidjt geäftet finb. 2{n ben oerfdjiebenen 3;'eilen bes Körpers finb

fie aber aud) nad^ 2(rt ber ^ebern fürger, länger, jarter unb

ftärfer, farblos ober gefärbt, unb bies aUes nad) ©efe^en, me(d;e

fidj ausipredjen laffen.

30 6C4.

®ei^ unb Sdjroarj, ©elb, ©eibrot unb 93raun mcdjieln auf

mannigfaltige 93eife, bod^ erf^einen fie niemals auf eine foId;e

18 ff. ®ie G(ementarfar6c ift ein SinjelneS. 2)a fid) ©oetfie aber ba§ Crganifc^e ot§

ein bis in§ fteinfte burdiaii5 Crganifierte? bentt, fo muffen bie garben Don ber trganu
fation oufgenommen unb burc^auä 511 einer ijöfjeren Sin^eit geroorben fein.

17*
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2trt, baf5 jie uiie an bie ©lementarfarben erinnerten, ©ie finb

alle tiielmel)r gemifdjte, burd) organifd^e .^oc^ung bejiuungene g^arben

unb kjetdjnen inei)r ober weniger bie ©tufenl)öf)e be§ Söefenä,

bem fie angefroren.

665. 5

©ine von ben loirfjligften ^etradjtungen ber 3)torpl}oIogte,

in fofern fie Dberflädjen beobadjtet, ift biefe, ba^ and) bei ben

uierfü^igen 3^ieren bie ^-leden ber ^^aut auf bie innern Xeile,

über weld^e fie gebogen ift, einen Sejug t)a6en. ©o roillfürliij^

übrigenö bie ^fatur bem flüd)tigen 3(n6lid (}ier ju loirfen fdjeint, fo lo

fonfequent mirb bennod) ein tiefeg ©efe§ beobad;tet, beffen @nt=

midlung unb 3(nnicnbung freilid} nur einer genauen (Sorgfalt unb

treuen Xeilneljmung oorbeljalten ift.

666.

Söenn hei 3(ffen gctuiffe nadte Xeile bunt, mit @(ementar= i5

färben erfdjeinen, fo geigt bieS bie meite Entfernung eineä foldjen

©efdjöpfS Don ber 3?ol(fommen^eit an; benn man fann fagen, je

ebler ein ©efdjöpf ift, je mel)r ift al(e§ <Stoffartige in if)m iier=

arbeitet; je rcefentlidjer feine Dberfläd^e mit bem ^snnern jufammcn=

()ängt, befto meniger fönnen auf berfelben (SIementarfarben er= 20

fd^einen. S)enn ba,' roo aKeg ein uoHfommeneö ©anjeS ^ufammen

auömadjen foll, fann fid; nidjt Ijier unb ba etmaS ©pecififc^eS

abfonbcrn.
667.

Sion bem 5)^enfd;en Ijaben mir u'enig gu fagen; benn er 23

trennt fid) ganj oon ber allgemeinen Dcaturleljre log, in ber mir

je^t eigentlid) manbeln. 3(uf beS SJ^enfdjen ^nnereg ift fo üiet

oermanbt, ba^ feine Dberfläd;e nur fparfamer begabt roerben fonnte.

6G8.

9öenn man nimmt, baf5 fdjon unter ber §aut bie 2^iere mit so

Qnterfutanmuöfeln mel)r belaftet alä begünftigt finb; menn man

11— 12. ©ittioidlung mä) 1810. 21. t. § : (Sntroicfelung. — 2.')— 28. ©§ fptirfit

für Öoet[)e§ gerroltige Dinturnnfc^auung, ba^ er, obiöoljt er ben ülieuidjen burcl)0uä

inncr[;alti ber 3caturrcif)e ber Drgnnijntionen ba(^tc, bod) iUQleiä) beffen £)öf)ere 91atur

nicl)t uerfannte. SDcnn mau Eiat Ijierinnen in siueierici SBeife gcfiinbigt SJad; ber einen

SHici)tung, inbem man ben aUenfdjen on§ ber 9ieil;e ber ^Jiaturiucfen ganj l^crau§geriffen

iinb it)m aud; empirifd; einen ganj anberen Urfprung jugeuncfen ijat, at§ ben übrigen

i.'ebeiüefen ; unb nad; ber anbcrn SHiditnng, inbem man il)n einfad; blo^ n[§ organifierteä

unb nid)t ä^S'^W) "''5 geiftigeä SBcfen aiifgefafit E)at. S)afj er bnbnrd), bafj in i^m baä
aBefen ber SBelt in feiner reinften ©eftalt aufgegangen ift, fid; gemattig über feinen em=
pirifdjen llrfprung erfioben l)at, baä nnirbe iiergeffen.
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ftcfjt, ba|5 a,ax manrf)e§ Üderflüffitje nad) auf^en ftrebt, iiiie 5. 33.

bie großen Dfjreu unb Sdjiuänje, nidjt roeniger bie i^^^firc, 2)iä()nen,

Rotten: fo fiefjt man rco^I, ba^ bie -Katur üiele§ a6,^uge6en unb

ju uerfdjiücnben (}atte.

5 669.

dagegen tft bie 06erf(äd;e be§ 93ienfd)cn glatt unb rein unb

lii^t 6ei ben üodfoinmenften auf5er wenigen mit .'naar mefjr gezierten

alö bebedten ©teilen bie fd^öne ^-orm feljen; benn im 3ior6eiget}en

fei eö gefagt: ein lUierf(uf5 ber §aarc an 33ruft, 3(rmen, ©djenfeln

IC beutet efjer auf Sdjiüädje alä auf' ©tärfe; mie benn roatjrfdjeinlid;

nur bie "-^M^eten, burd; ben 3(n(af5 einer ükigenS ftarfen !Jiernatur

verfüljrt, mitunter foldjc Ijaarige .Reiben ju ©tjren gebradjt fjaben.

670.

I^od) (jaden mir fjauptfäd;lid) an biefent Ort von ber ^j^arbe

15 5U reben. Hub fo ift bie g-arbe ber menfd)Iid)en ^'oaut in allen

il)ren 3(6meidjungen burdjauS feine ©lementarfarbe, fonbern eine

burd) organifdje Äodjung Ijödjft bearbeitete (Erfdjeinung.

671.

Saf3 bie g^arbe ber ^aut unb .^aare auf einen Unterfd)ieb

2ü ber ßljaraftere beute, ift moljl feine g^rage, roie mir ja fd;on einen

bebeutenben Unterfd)ieb an blonben unb braunen ?Dtenfd)en gema^r

merben, moburdj mir auf bie S^ermutung geleitet morben, ba^ ein

ober baS anbre organifd)e Sijftem oorumltenb eine fold)e 95er=

fd)iebeiil)eit Ijeroorbringe. ©in ©leidjcä lä|t fid) moljl auf Stationen

25 anmenben, raobei riielleid)t ju bemerfen märe, ba^ audj gemiffe

^-arben mit gemiffen 33ilbungen sufammentreffen, morauf mir fd§on

burdj bie DJtoljrenpljijfiognomien aufmerffam gemorbeu.

672.

Übrigeng märe moljl Ijier ber Ort, ber 3iüeiflerfrage ju be=

30 gegnen, ob benn nid)t alle 9)cenfdjenbilbung unb ^arbe gleidj

idjön unb nur burdj ßfmoljuljeit unb Gigenbünfel eine ber anbern

forgejogen merbe. 25>ir getrauen unö aber in (Befolg alles beffcn,

uia§ bioljer üorgefommen, ju beljaupten, baJ5 ber meif^e 9}tenfdj,

b. Ij. berjenige, beffen Oterflädje t)om 25>ei|en in§ ©elblidje,

35 33räunlidje, SiiötUdje fpielt, furj beffen Cberflädje am gleidjgültigften

erfdjeint, am menigften fidj ^n irgenb etmaö Sefonbrem Ijinneigt,

23. anbre tind; 1810. 2t. l. .§. : nnbcve. — 36. -Befonbrcm md) 1S:0. 3(. I. ^.i
SBefonbercm.
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ber fdjönfte fei. llnb fo mirb nud) moljl künftig, lüenn »ou ber

^orm bie 9lebe fein lüirb, ein foId;er ©ipfel menfrfjlidjer ©eftalt

fid) vor baö 9(nfdjauen bringen laffen; nid)t alä ob biefe alte

(Streitfrage Ijierburd; für immer entfdjieben fein follte — benn eS

giebt 9Jtenf(^en genug, meldje Urfad^e i)abm, biefe S)eutfamfeit 5

be§ Stuf^ern in ^i^^ifel 5U fetten — , fonbern ba^ baSjenige au§=

gefprod)en merbe, ma§ auö einer S^olge Don 33eobad)tung unb Urteil

einem Sidjerfjeit unb 93eruf)igung fud)enben ©emüte fjerüorfpringt.

Unb fo fügen mir jum ©d)Iu| nod) einige auf bie elementar^

d;emifd}e ^^arbenlefjre fid) bejie^enbe 33etrad;tungen bei. lo

LV.

IUjijItfrljc «nö iljcmifdjc Wirkungen fnrbigfr ßdeudjtung.

673.

®ie pljijfifdjen unb d;emifd)en 3öir!ungen farblofer 33eleud)tung

finb befannt, fo bafj e§ I)ier unnötig fein bürfte, fie meitUiufttg 15

nuö einanber ju fe^en. 3)ag farblofe Sid)t jeigt fidj unter uerfdjiebenen

S3ebingungen, alö Sßärme erregenb, alö ein !iieud)ten gemiffen

Körpern mitteilenb, alö auf Säurung unb ßntfäurung luirt'enb.

^n ber 2trt imb Stärfe biefer 2öirfungen finbet fid) moI)[ nuxnc^er

Unterfdjieb, aber feine fold^e Sifferens, bie auf einen @egenfa| 20

Ijinraiefe, mie fold^e hei farbigen 33eleud}tungen erfd^eint, moüon

mir nunmehr für^lid; 3(ed;enfd;aft ju geben geben!en.

674.

3>on ber SÖirfung farbiger 33eleudjtung als SSärme erregenb

miffen mir folgenbeä ju fagen: 3(n einem feljr fenfiblen fogenannten 25

Suftt{}ermometer beobad;te nmn bie Temperatur beS bunflen

3immerä. 33ringt man bie £uge( barauf in ba§ bireft f)erein=

fd)einenbe Sonnenlid)t, fo ift nidjtö natürlidjer, afä bafj bie ?vlüffig=

f'eit einen viel Ijöfjern ©rab ber äöärmc anzeige. Sdjiebt man
alöbann farbige ©läfer uor, fo folgt and) gan^ natürlid;, ba^ fid) au

ber äinirmegrab ocrminbre, erftlid) nieil bie Slsirfung beö bireftcn

£id)t§ fd)on burd; ba§ ©laö dma§> geljinbert ift, fobann aber

üorjüglid), meit ein farbiges ©las, als ein ©unfleS, ein menigereS

Sidjt I)inburd;läf3t.

2G. bunneit unb ?.i. oermiiibvc und) isio. 31. I. 4^.: biinfeln, ücrminbcre.
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675.

Riebet jeigt firf) aber bem aufmerffamen 53eobacf)ter ein

Unterfd}ieb ber ^llHirmcrreöuntj, je nadjbein bie[e ober jene %axhe

bem ©lafe ei(3en tft. S)aö gelbe unb geldrote ß3(a§ bringt eine

5 I)öf}ere Temperatur al§ baö Uam unb blaurote fjernor, unb jiuar

i[t ber Hnter[d)ieb üon 33ebeutung.

676.

SSiff man biefen 9>erfurf) mit bem fogenannten pri§matifd)en

©peftrum aufteilen, |ü bemerte man am 3:;l)crmometer er[t bie

10 ^Temperatur beS 3ii"i"er§, laffe alSbann baö blaufiirbige Sidjt auf

bie ^ugel fallen, fo mirb ein etma'o ljöl;erer äßärmegrab angezeigt,

meld^er immer roäd;ft, menn nuxn bie übrigen ^-arben nadj unb

nadj auf bie 5lugel bringt, ^n ber gelbroten ift bie !iemperatur

am ftärlften, nod; ftiirfer aber unter bem G3elbroten.

15 Wuid)t man bie 3>orrid)tung mit bem ^.iHifferpriöma, fo bafj

man, baö mei^e £id)t in ber 93iitte oolllommen Ijaben fann,

fo ift biefeö jmar gebrod)ne, aber nod) nidjt gefärbte Sid;t

boö tüärmfte; bie übrigen warben uerljalten fidj (jingegen, roie

üorljer gefagt.

20 677.

®a es Ijier nur um 3(nbeutung, nid;t aber um 9lbleitung

unb ©rf'lärung biefer ^l)änomene gu tt)un ift, fo bemerfen mir

nur im 33orbeigel^en, baf3 fidj am ©peftrum unter bem Sioten

feineäroegeö baS Sid}t oollfommen abfd^neibet, fonbern baf5 immer

25 nod) ein gebrod)neö, uon feinem äÖege abgelenfteö, fid) Ijinter bem

prigmatifdjen ?yarbenbilbe gleidjfam l}erfd)leid)enbeö £id)t ju be=

mer!en ift, fo baj5 man bei näljerer 33etrad}tung rool)! faum nötig

l^aben roirb, ju unfid)tbaren 6tral)len unb bereu Sredjung feine

3uflud;t ju neljmen.

30 G'^fi-

^ie 93iitteilung be§ 2id}teö burdj farbige 33eleud)tung jeigt

biefelbige ^ifferenj. '2)en 33ononifd)en ^IjOöpljoren teilt fid) ba§

2idjt mit burd) blaue unb uiolette ©Idfer, feineömegeö aber burc^

gelbe unb gelbrote; ja, man railt fogar bemerft l)aben, ba| bie

35 ^l}o§pl)oren, n)eld)en man burd) oiolette unb blaue ©läfer ben

@lül}fd)ein mitgeteilt, menn nuin foldje nad)l)er unter bie gelben

2— 2(i4,2. Über ben 3iifammeiif)or3 beo iidiU mit bem SBärmefpeftnim fie^e Gin=
leitiing. — 3. aSärmerregiing nad) 18 lo. 31. l. .'ö. : aBävme=6'rregung.
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unb gelBroten <Bd)e\hcn a,dnad)t, fiiifjer üerlöfc^en al§ bie, tüeldje

man im bunflen 3ii""^cv rufjtcj Iie(3en lä^t.

679.

9Jian fann biefe 9>erfu(^e raie bie oor(}ergef)enben aud) burdf;

ba§ pnsmatifrfje Speftrum madjen, unb eä gcigen firf) immer bie= 5

felben Stefultate.

680.

SSon bcr SBirfung farbiger 33eleud;tung auf Säurung unb

Gntfäurung !ann man fid) folgenberma^en unterrid)ten. Man
ftreid)e feud)teö, ganj meines ^ornfilber auf einen ^^apierftreifen; 10

man lege ifju inä £idjt, ba^ er einigermaf3en grau rcerbe unb

fdjneibe il)n alöbann in brei Stüde. S^aö eine lege man in ein

33ud) alö bleibenbeö SOhifter, ba§ anbre unter ein geI5rote§, ba§

brüte unter ein blaurotes ©laä. ®iefe§ le|te ©tüd mirb immer

bunfelgrauer raerben unb eine Gntfäurung anjeigen. '3)a§ unter is

bem gelbroten ^cfinblid)e roirb immer fieller grau, tritt alfo bem

erften 3"fti^inb oollfommnerer Säurung mieber näljer. ^son beiben

fann man fid) burd) 93ergleidjung mit bem 'ffiufterftüde überzeugen.

681.

Man l)at aud) eine fdjöne 3>orrid)tung gemadit, biefe SSer= 2»

fud)e mit bem prismatifdjen Silbe anjuftellen. 2)ie 9^efultate

finb benen bisljer ermäljuten gemä^, unb mir merben ba§ 5Rät)ere

bauon fpäterljin nortragen unb babei bie 2lrbeiten eine§ genauen

93eobad)ter§ benu^en, ber fid) biöl)er mit biefen 3>erfud)en forg=

fältig befd)äftigte.
2'>

LVI.

Cljcmtfdic ÖJirhuno

bei ber btoptvifcfjen 3(djronia]te.

682.

3uerft erfud)en mir unfre Sefer, baSjenige lieber nad)3ufel)en, 30

rva^ Wxx oben (285— 298) über biefe SRaterie oorgetragen, bamit

eö l)ier feiner weitem 5Iöieberl)olung bebürfe.

683.

Man fann alfo einem ©lafe bie Gigenfd)aft geben, ba^ e§,

ol)ne üiel ftärfer ju refrangieren als oorl)er, b. l). ot)ne ba§ S3ilb 3^

2. bunftcn nad) 1810. Sf. l. § : bimfcln. — 4— 25. Über bon 3"fa'"'"f"f)'T'9

be§ djemifcfjen mit bem Sidjtfveftrum ftef)e unjere Einleitung.
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um ein fefjr mevflidjeQ meiter 311 uerrürfcn, beniuid) uiel 6rcitere

^arbenfäume (jeruorbriiujt.

684.

Tiefe Crin,cnid;aft roirb bcm öfafe burcf) -D^etaüfalfe mit=

5 geteilt. S'afjer '^Jieiinige, mit einem reinen ©(afe inniii, ^ufammen^

gefc^molsen unb Bereinigt, biefe Sßirfung f}eruor6ringt. Alint=

glaä (291) ift ein foldjeä mit 33reifa(f bereitetes @IaS. 3hif

biefem Sßege ift man loeiter gegangen unb (}at bie fogenannte

Spie^glanjbutter, bie jid) nad; einer neuern "i^ereitung als reine

10 Jlüffigfeit barfteUen lä^t, in linlenförmigen unb priömati)d)en

©efäjien benu^t, unb ()at eine fe(}r ftarfe g^arbeneri'd)einung bei

mäßiger 9^efraftion Ijeröorgebradjt unb bie uon uns fogenannte

§t)perdjromafie fel^r lebhaft bargeftellt.

685.

15 33ebenft man nun, ba^ ba§ gemeine @Ia§, nienigftens über=

miegenb, alt'alifc^er 'Dcatur fei, inbem es oorjüglic^ aus 'Sanb

unb Saugenfaljen jufammengefcbmoljen roirb, fo mödjte root)I eine

9?ei[)e uon in'rfui^en belef^renb fein, roeldje bas i^erf)ä[tni§ üöüig

alfalifdjer Siquoren ju üi3IIigen Säuren auseinanberfe^ten.

20 686.

SÖäre nun ba§ ^Jcagimum unb 2)tininunn gefunben, fo märe

bie
^'^''^O'^/

0^ iiid)t irgenb ein bred^enb "iD^ittel 5U erbenfen fei,

in rceldiem bie üon ber 3iefraftion beinaf)' unabijängig auf= unb

abfteigenbe Aarbenerfdjeinung bei 3>errüd"ung bes Silbes üöltig

25 ytuü roerben fönnte.

687.

2Sie fefjr roünfdjenSmert rciire es bafier für biefen legten

^sunft foroof)! al§ für unfre ganje britte 3(btei(ung, ja für bie

A-arbenref)re überfjaupt, baft bie mit 'Bearbeitung ber (ifjemie

3u unter immer fortfdjreitenben neuen 3(nfid;ten bcfdjiiftigten Dliänner

and) i)kx eingreifen unb ba§, roa§ roir beinahe nur mit rofjen

3ügen angebeutet, in bas reinere cerfolgen unb in einem allgemeinen,

ber ganjen ä^iffenfdjaft 5un:genben 3inne bearbeiten mödjten.



Dierte 2lbteilung.

%ü^tnxnnt %nXnäittn narfj innen.

688.

tY^tr ^a6en bisl^er bie ^^f)änomene faft geroaltfam auä einanber

"^-^gefjalten, bie firf; teils ifjver '3catur nad) teilö bem 33ebürfni§ 5

unfreg ©eifteö gemäf3 immer roieber 311 uereinitjen ftrebten. 2Bir

^abert fie nad) einer geuiiffen SRetfjobe in brei 2(6teilungen nor=

getragen unb bie färben jucrft bemert't aU flürfjtige ä'öirhmg

unb ©egeniüirfung beS 3fuge§ felbft, ferner alä iHn-ü6ergef)enbe

äBirfung farblofer, burd)^d)einenber, burdjfirfjtiger, unburc^fid)tiger 10

Jlörper auf baS Sidjt, befonberS auf baö Sidjtbilb; enblid) finb

mix gu bem ?)]unftc gelangt, ino mir fie alö bauernb, a(ö ben

Körpern mirtlid) einmofjnenb guüerfid^tlid^ anfprec^en tonnten.

G89.

^n biefer ftetigen 9iei()e I)aben mir, fouiel es möglid; fein 15

moKte, bie ©rfd;einungen 5U beftimmen, ju fonbern unb gu orbnen

gefudjt. ^ei^t, ba mir nidjt mcf)r fürdjten, fie 5U tiermifd^en

ober gu rermirren, fönnen mir unternefjmen, erftlidj ba§ 3(ttgemeine,

roaS fid; uon biefen (Erfdieinungen innerhalb be§ gefd;Ioffenen

2. SlUgetneine 2(ii|idf)teii nad; innen, b. I). nac§ bem gemeinfamen Jlaturgrunbe, au§
bem bie jjarben t)evDorget)en. 0oett)e ift eben ntemols aufrieben mit ber bloßen Sc
tract)tung ber äußeren S^atfac^en, jonbern jucf;t überall nad; ben tiefer Hegenben inneren
b. i. nid)t mc[;r für bie ©inne, fonbern nur für bie SSernunft roa£)rnel)mbaren ©rünben. —
4— 13. SJian fommt ber Diatur nur baburd; nai)e, ba^ man geroiffe 5l.U;änomene aue bem
allgemeinen SRaturganäcn J)erau'3t;cbt unb fie für fic^ betrad;tet. §at man auf biefe SBcife

eine I)inreid)enb befricbigenbe 2lnfid)t über baö ©injelne erlangt, bann muß man freilid;

tiefer geben, um äu fci)en, roie fid; biefe 2lnfid;t in eine allgemeine SJaturauffaffung einfügt.

58gl. Spr. in *^(rofa 997: „©ic *^£)änomene finb nid;tä mert, a[§ roenn fie uns eine

tiefere, reid;ere ©inficfit in bie JJatur flei»ä(;ren."
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5lreife§ präbijieren lä^t, anjucjelicn, sroeitenä nnjubcuten, rote firf)

biefer befonbre Ä^reiö au bie ü6ric3en ölieber uerroanbter 9tatur=

crfdjeinuncjen anfd;lie^t unb fid; mit il)nen nerfettet.

Wie letd)t bie ^axbt tntUdjt.

5 690.

9Bir Ijobcu beobaditet, bafj bie %axhe unter maudjerlei 33e=

biugungen fe()r Ieid}t uub fdjueU eut[tel)e. S)ie ßmpfiublid;feit

bes 3(uge§ gegen ba§ Si(^t, bie gefe^Ii(^e ©egeuroirfung ber

yjetiua gegen baöfelbe Bringen augeudlid'lid; ein (eidjtcö 5^arben=

10 fpiel [jernor. ^ebes genuif5igte l'idit fann als farbig augefefjen

uicrben, ja roir bürfeu jebes Sid)t, infoferu es gefef^eu roirb, farbig

neuneu. g^arblofeö :öid)t, farblofe glädjen finb geroiffermafjen

3(b[traftiouen; in ber @rfaf)ruug roerben roir fie faum geroaljr.

691.

15 ä'Öeuu baö 2id)t einen farblofen Körper berüfjrt, uou if}m

jurüdpraKt, an itjm l)er, burd) i§n burdj gef}t, fo erfdjeineu bie

^arbeu fogleid;; nur muffen roir Ijierbei bebeufen, roa§ fo oft üou

unö urgiert roorben, ba^ uid)t jene .*oauptbebingungen ber 9^efraf=

tion, ber 9ief(enon u. f. ro I)inreid)enb finb, bie ©rfdjeiuung (jer--

20 norjubringen. S^aö Sid^t roirft ^roar maud)mal babei an unb für

fid), Öfterg aber al§ ein beftimmteg, begreujteö, aU ein £id;tbilb.

S)ie 2^rübe ber ^JHttel ift oft eine notroenbige Sebingung, foroie

aud) .'oaIb= unb ^oppel^t^atten ^u mandjen farbigen G'rfdjeinuugeu

erforbert nierben. ^urd)auo aber entftcfjt bie Jyarbe augenblidlid;

2:, uub mit ber gröf3teu 2eid)tigfeit. (2o fiuben roir benn aud; ferner,

baj5 burd) 2)rud, .'paud), 9?otation, äöärme, burdj maud)erlei 3(rten

non 'iieuiegung unb ^seriiuberung an glatten reinen Körpern foroie

an farblofeu Siquoren bie %avhs 'ioa^ldd) fjeruorgebradjt roerbe.

?. fiejonbre nadi ISIO. 21. I. ,§. : Befonbere. — 10—13. SBemt man bebenft, baö
bie asölfer auf einer triif)eren flulturftufe einen »iel unooüfommeneren Jarbcnfinn f)atten,

al§ roir i^n f)eute Ijaben, fo ba^ fie nur S^cü inib Junfel unterfdjieben, bü, luo roir f)eute

garben roafjrneljnu'n, i'o muffen roir rool)l niid) ^ugcbcn, bnf; un3 t)eute mandie fcbmad)

torbige 5läd)e nodi immer qIö blofte 5>clligtcit':'niiance erfdjeinen mag. Glabftone be=

rote§ bod), geftüut auf feine öomer = ©fubicn, von ben öiricd)en, bafe i^re SBatirnebmung
ber ;liegenbogcniarbcn eine f;ödift mangeüiafte roar. (©ie[;e: 2>er garbenfinn »on äB. ©.
©labftone, *:jircmierminifter oon Großbritannien. 1858.)
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692.

^n ben 33eftanbteilen ber Körper barf nur bie gertngfte

3>eränberung üor firf; Qdjen, e§ fei nun burc!^ 5)t{frfjung mit

anberu ober burd; fonftige 33eftimmungen, fo entftef)t bie ^^arbe

an ben ÄiJrpern ober oeränbert fid) an benfelben.

Die jncrgtfdj Jtic ^nrbe r^i*

693.

S)ie p^pjifd^en färben unb be[onber§ bie pri§matif(^en rourben

efienmlS wegen iljrer befonbern §errlid)!eit unb Energie colores

emphatici genannt. 33ei näf)erer S3etrad}tung aber fann man düen lo

^arberfdjeinungen eine I)ol^e @mpf)afe jufd)reiben, üorau§gefe|t,

'oa^ fie unter ben reinften unb ooUfommenften 33ebingungen bar=

geftettt werben.^
694.

Sie bunfle Statur ber g^arbe, ifjre (jolje gefättigle Dualität ift 15

ba§, moburdj fie ben ernftf)aften imb jugleid) reijenben ©inbrud

(jerüorbringt, unb inbem man fie alg eine 93ebingung beg 2id^te§

anfef)en tann, fo fann fie aud) ba§ Sidjt nic^t entbeljren aU ber

mitmirtenben Urfadje iljrer ©rfdjeinung, als ber Unterlage iljreä

ßrfdjeinenö, al§ einer auffdjeinenben unb bie g^arbe manifeftieren= 20

ben ©emalt.

Wit cntfdjicöcn titc ^nrbc fri.

695.

@ntfte(jcn ber g^arbe unb (2id)entfdjeiben ift etn§. 2öenn baä

Sidjt mit einer allgemeinen ©leic^gültigfeit fid) unb bie ©egenftänbe 25

barftettt unb unä oon einer beöeutungSlofen ©egenroart geroi^

madjt, fo geigt fidj bie g^arbe jeberjcit fpecififd), djarafteriftifdj,

bebeutenb.

696.

^m affgemeinen betrachtet, entfc^eibet fie fid) nad; gmei ©eiten. 30

©ie ftefft einen ©egcnfal^ bar, ben mir eine 'ipolarität nennen

unb burdj ein + unb — redjt gut bejeid^nen fönnen.

24. eid^entfd^eiben fiiv: „fid) entfc^eiben" ber SluSgaben. — .00—2^9, 11. 3tiif ben

Woflenjal »rollte ©oetfic bie gesamte *ptn)fit geftiip loiffctt. Sie Scatur mirft, nad) feiner

3lnfid)t, in ©egenfü^en, bie in einer pljern ®in£)eit begriffen finb. Sin fotc^cr ®eger,=

fa| ift 5. 5ö. in ber mngnetifdjen, in ber eIeiEtrifd;en 2Birtfamfeit 2C. oor£)anben.
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^hie.
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tljrem lidjleften ^uftö»'^ ein 5)un!Ie§; loirb fie üerbi(^tet, fo mu^
fie bunfler merben, aber jugleid) erijält fie einen ®(^ein, ben roir

mit beni 3^ßorte rötlidj bejeidjnen.

700.

Siefer St^ein raädjft immerfort, fo bafj er auf ber l^ijdjften 5

Stufe ber Steigerung präualiert. Gin gemaltfamer Sid}teinbrud

flingt purpurfarben ab. Sei bem ©eibroten ber prismatifd^en

3]erfud;e, bas unmittelbar auä bem ©elben entfpringt, benft man
faum meljr an baö ©elbe.

701. 10

^ie Steigerung entftel)t fdjon burd; farblofe trübe ^RitteL

unb (}ier fef)en mir bie 2Birfung in il)rer Ijödjften 9?ein§eit unb

3(I(gemein^eit. "farbige fpccifijicrte burd;fid)tige Siquoren jeigen

biefe Steigerung feljr auffallenb in ben Stufengefä^en. 2)iefe

Steigerung ift unauffjaltfam fd)nell unb ftctig; fie ift allgemein 15

unb fommt fomo()I bei p^pfiologifdjen al§ pfjijfifd^en unb djemifdjen

^arben uor.

DcrüinöuiiQ öcr plicigcrtjn (Entfit.

702.

§aben bie ©nben be§ einfadjen @egenfa^e§ burd^ 9Jiifd)ung 2'>

ein fd;i3ne§ unb angenefmu'ö -^Nfjänomen bemirft, fo merben Vie

gefteigerten Guben, menn man fie uerbinbet, nod) eine anmutigere

g^arbe Ijeroorbringen; ja, es Iäf5t fid) beuten, bajj f}ier ber Ijödjfte

"ipunft ber ganzen Grfd;einung fein merbe.

703. 25

Unb fo ift e§ aiiä); benn e§ entftef)t ba§ reine dlot, baö

mir oft um feiner Ijo^en äÖürbe mitten ben -^surpur genannt traben.

704.

Gä giebt uerfd^iebene 3frten, mic ber ^surpur in ber Gr=

fdjeinung entftefjt: burd) Übereinanberfü()rung beö nioletten Saumo 33

unb gelbvoten 9{anbe§ bei pri§matifd)en 'i>erfudjen, burd; fortgefe^te

Steigerung bei d^emifdjen, burdj ben organifd^en ©egenfa^ bei

plji)fio(ogifd)en 33erfud;en.
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705.

3(1§ ^tginent entfte()t er nid)t burd) ^Jiiidjung ober ä5er=

einigung, fonbern burd^ ^irierung einer ^örperlic^fett auf bem

l)ol)en fufminierenben ?farbenpunfte. 'Zaijcx ber Wakt Urfac^e

5 Ijat, brci ©runbfarben an?iunef)men, inbein er aus biefen bie

übrigen fämtlid) 3ui'ammcnfcl3t Xer ^^f)l)f^fer ()ingegen nimmt

nur ^mei ©runbfarben an, aus benen er bie übrigen entmidett

unb jufammenfe^t.

DoUHäniiiskcit ifr mnntttgfnltlgcn (Erfrijctming.

10 706.

Sie mannigfaltigen ßrfc^einungen auf i(}ren ücrfdjiebenen

Stufen firiert unb neben einanber betrad)tet, bringen 2;^otaIität

[)eröor. S^iefe 3^otaIität ift .'oarmonie fürs 2(uge.

707.

15 Xsv ^-arbenfreiö ift nor unfern 2(ugcn entftanben, bie mannig=

faltigen 'iHn-f)ä[tniffe beä 2Berben§ finb un§ beutlid^. S^d reine

urfprünglid)e ©egenfä^e finb ba§ ^imbament be§ ©an^en. Gö
jeigt fid) fobann eine Steigerung, moburc^ fie fic^ beibe einem

britten näfjcrn; baburd) entftef)t auf jeöer Seite ein ^iefftes unb

20 ein i?öd)fte5, ein Ginfadiftee unb 'i^eöingteftcö, ein ©emeinfteS unb

ein (S'belftes. Sobann fommen jroei S^ereinungen (3?ermiic^ungen,

3>erbinbungen, mie man e§ nennen roitl) ;^ur Sprache, einmal ber

einfad;en anfänglidjen imb fobann ber gefteigerten ©egen'"ät3e.

libcrjuiptmiuiing brr jjoU)!nnbtflen (Erfdjfinung.

708.

Sie -Totalität neben einanber 5U fef)en, mad)t einen f)ar=

monifdjcn Ginbrud aufs 3(uge. ^^lan Ijat I)ier ben llnterfdjicb

gmifc^en bem p^pfifd^en ©egenfa^ unb ber fiarmonifdjen Gntgegen=

ftelfung 3,u bebenfen. Ser crfte beru[}t auf ber reinen, nadten,

21. SBcreinungen = 3?ci-etnigimi]en. — 2G— iTi', 3. 2er ©egenjas, ber in ber

pfinfifcfien DJatur auftritt, ift eben bie 3roeif)cit q(§ folc^e. SBir nef)men fjicr bog eine,

bort bo§ anbere roafjr. ©rft rcenn ber ßeift tiefer einbringt, bann gewahrt er in ber 3roci«

l)eit bie tjöfjcre Gin^eit, ein ©anjeö, bas ficf) eben nur in Öegenfäsen au§fpricf)t.
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urfprünglidjen Qualität, infofern fie oI§ ein ©etrennteä angefe^en

tüirb; bie graette beruljt auf ber abc3eteiteten, entraicfelten imb

bargeftettten 2:'otaIität.

700.

^ebe einjelne ©egeneinanberfteHung, bie (jarmonifd) fein 5

foll, mu^ Totalität entölten. §ieöon roerben wir hnxd) bie

p^pfiologifc^en 3>erfu(^e 6elel)rt. ©ine ©ntraicfhing ber fämt=

Iid;en möglichen (Sntgegenftellungen um ben ganzen j3^ar6en!veiä

mirb nädjftenä geleiftet.

Wit Icirijt biß ^axbt yctt tlntt Stttc ßuf bie nnbre ?u uienbcn. 10

710.

©ie 93eraeglidjfeit ber ^c^rbe Tjaben wir fi^on bei ber

Steigerung unb bei ber ©urd^iuanberung be§ Äreifeä ju bebenden

Urfnc^e geljabt; aber aud) fogar f}inüber unb t)erüber werfen

fie fid) notiuenbig unb gefc^roinb. 15

711.

^fjijfiologifdje färben §eigen fid) anberS auf bunflem alö

auf f)ellem ©runb. 33ei ben pfn^fifalifd^en ift bie 25erbinbung

be§ übjeftinen unb fubjeftiuen S3erfud)ö I)öd)ft merf'raürbig. S)ie

cpoptifd;en g^arben foden beim burdjfdjeinenben Sidjt unb beim 20

auff(^einenben entgegengefel^t fein. SBie bie d;emifd}en ^-arben

burd; ^euer unb 2(lfalien umguroenben, ift feine! Drte {)inläng=

lidj gezeigt morben.

Wit Icidjt bij ^nrbe ücrfdjUJintift.

712. 25

2öaö feit ber fdmeKen ßrregimg unb i^rer (fntfdjeibung

bisljer bebad)t lüorben, bie 3)iifd;ung, bie Steigerung, bie 33er=

binbung, bie S^rennung foraie bie Ijarmonifdje ^orberung, atteS

gefd;ie()t mit ber gröfjten <2d)neIIig!eit unb 33ereitn)inigfeit; aber

eben fo fc^neH ücrfd^roinbet auc| bie ^arbe lüieber gän^Iid). so

713.

5)ie p^pfiologifd^en Grfdjeinungen finb auf feine Söeife feft=

gutialten; bie p£)i)fifd;en bauern nur fo lange, a(§ bie äu^re 93e=

17. bunflem naä) 1810. 3(. I. §. : bunfelm.

A
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btnguntn mäl)xt; bie d)einii"d)en fcI6ft l)a6en eine gro^e ^euictjüifj;

feit unb finb burd) entgegengefelte ^^eageiiticii Ijerü6er= unb

Ijinüberjuraerfen , ja [ogav auf^ufjeben.

Wie fr|l bie ^rnrüc blctlit.

7U.

Sie d)emtfd^en Starben geben ein ^e^iß^iö )d)x (ancjer 2)auer.

S)ie ?yar6en burd) Sd^meljung in ©läfern firiert, fo roie burd;

'^Ülatnx in ßbelfteinen, trogen aller 3^^^ unb ©egenmirfung.

715.

I^k %ävbeve\ firiert non i()rer Seite bie ^-arben fefjr mädjtig.

Unb ^sigmente, raeldje burd) Steagentien fonft Ieid;t l^erüber= unb

f)inü6ergefü()rt toerben, la]ien fid; burd) Seiten ^ur gröf5ten Se=

[tänbigfeit an unb in Körper übertragen.

Öoetf;C'5 SSovEo 35. 18



fünfte 2lbtcilung.

m
Dfrljnltniö jur |)ljUorop|)u.

716.

an fanii von bem ^^sfjijfifer ntrf)t forbern, ba^ er ^(}i(o=

»fopf) fei; aber man fann üon i§m erraarten, ba^ er fo »iel

p{)i(ofop{)ifd)e S3ilbung (}a6e, um fid) grünblid^ von ber SBelt 5U

unterfd)eiben unb mit iljr raieber int I)öl)ern ©inne gufammenju^

treten, ßr fott fid; eine 3)iet^obe (niben, bie bem 3(nfci^auen gemäfj

ift; er fott fidj (}üten, baö 9(n[djauen in Secjriffe, ben 33egri|f in 10

SBorte ju uermanbeln unb mit biefen SBorten, al§ mären'ä @egen=

ftänbe, umjugefjen unb ju üerfal)ren; er foll uon ben iöemüfjungen

be§ ^sf)iIofopIjen Kenntnis fjaben, um bie -^^(jänomene big an bie

p()iIofopi)i[c^e Stegion Ijinan^ufüljren.

717. 15

Wlan !ann non bem ^I)iIoj'opI)en nid^t üerlangen, bajj er

^^fjijfifer fei, unb bennod) ift feine ©inrairfung auf ben ptjijfifdjen

^reiS fo notmenbig unb fo münfdjengmert. ^Daju bebarf er nid)t

be§ (Sinjelnen, fonbern nur ber ©infid^t in jene ©nbpunfte, mo
baä @in§elne ^ufammentrifft. 2»

5— U. (Soett)e ftcUt £)ier gan,; genau bie Slufgabe beä 5pf)t)fifer§ unb jene be? 5pfiiIo=

fop^f" fef- ^sf erftere E)at fict) nur mnevEialO ber ^«^änomene äu bcmegen. Senn in

biefen fpric^t fiel; bie unmittelbare 'iiatut auö. ®ie abgeleiteten erfctjeinungcn auf bie

urfpriinglid)en äurüdsufüfiren, baä ift feine 2(ufgabe. ijat er ba§ erreidjt, bann mu§ er

fic§ al3 ^t)r)fiter beruljigcn. SBir gebenten babei ©octljeä 3Borten (Spr. in 5)}rofa Iü4!i):

„aSor ben Urpfjänomenen, roenn fie unferen ©innen ent!)ütlt erjtf;einen, füfjlen uiir eine

3lrt non ©d)eu, bi>3 jur Slngft. S)ie finnlicJjen ÜJIcnfd^en retten fid) inS Grftaunen." Jiier

lägt nun ber ^^.Ujpfifer baS 5}(roblem liegen. 6r liefert eine geipiffo ^al)l oon Urppnomenen.
Sicfe I)at ber *)3()ilofopl) aufjugreifen. ^^\(i: erft beginnt feine Jlvbeit. ©r Jiat fie in einen

geiftigen ,3i'fainiticnl)ang ju bringen, fo bag fie uns als ein einljcitUd^eS ©anjeS crfd;eincn.

Veitet uns ber 5pi)i)fiter ju ben Urpl)nnomcnen, fo leitet unä ber ^^[)ilofop^ jur 3bee.
— li»—20. ®. i). bei bem i}i[)itofopf)eu fommt c§ mei)v barauf an, ba|5 er eine 9iatur»

cuffaffung I)at, nic^t barauf, bag er Cinjeltjeiten roeifj.
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718.

2öir ijabcn fvütjer (175 ff.) biefer tnid^tigen Sctraci^tung

im 'i^orbeigefjcn ertinifjut unb fprecfjen fte Ijier, al§> am fdjicfHc^en

Crte, nodjmalö auö. ^aö 3d)limmfte, luag ber ^^\)[\t foroie

5 manrfjer anbern 9Siffenfd)aft lüiberfaljren fann, ift, ba^ man baö

3X6geIeitete für baö Urfprüncilidje tyilt unb, ba man baö Ur=

fprünqlic^e am 3(b(3eleitetem nid)t ableiten fann, baö lUl'pvüncjlidje

auG bem 2((H;(eIeiteten ju erflären )ud;t. Saburd) entfte()t eine

unenb(id)e 3]erroirrung, ein äi>ortfram unb eine fortbauernbe S3e=

10 midjuncj, 2(uöflüc^te ^u fud^en unb gu finben, roo bag 3BaI)re nur

irgenb Ijernortritt unb mäd)tig merben roid.

719.

^nbem fid; ber 33eo6adjter, ber Dcaturforfdjer auf biefe äöeife

abquält, meil bie ßrfdjeinungen ber 3)ieinuni3 ieber5eit roiberfpred^en,

1.-, fo fann ber ']>f)i(oinp^ mit einem falld)en -lieluttate in feiner

Sp(}äre nod) immer operieren, inbem fein 9^efultat fo falfd) ift,

ba^ eg nidjt alä J-orm ofjne allen ©efjalt auf irgenb eine SBeife

gelten fönnte.

720.

20 c^ann bagegen ber ^^sf)i)ftfer ^^ur ßrfenntniö beöjenigen ge^

langen, maö mir ein Urpljiinomen genannt Ijaben, fo ift er geborgen

unb ber '^^l)ilofopf) mit il)m. ßr, benn er überzeugt fid), ba^ er

an bie ©ren^e feiner 2Biffenfd^aft gelangt fei, bajj er fid; auf ber

empirifci^en §öl)e befinbe, roo er rüdmärtä bie ßrfafjrung in allen

1'.". iljren Stufen überfdjauen imb normärtö in baö 9^eic^ ber ^l)eorie,

Tüo nidjt eintreten, bod} einbliden fönne. 'S^er -^sljilofoplj ift ge-

13—18. §ierau§ bnrf man md)t etwa bie ßleicftgiUtigIcit ©oet^cä gegenüber ber
pt)ilo|o;il)iicf)cn SJaturauffafiung ableiten inoUen. üBer jo roie 274, ö ff. iprid)t, bem barf
eine folcbe ©leictjgültigfeit nic^t sugefcJjrieben luerben. Sßaä anbereä ift eä aber mit ber

Siebeutung, n)elcf)e bie pfiilofop[)ifcf)en 2:beonen für ben 'fvf)rifiter £)aben. Sic foUen i^m
Seitfterne beim Verfölgen ber erfd)einungen fein. Unb ba fijnnen ficf» tDof)I auc^ einfeitige

3lnfid)ten aUi nüglid) crroeifen. — 2(.'—27H, 10. S)iefe 3ei'sn finb gon,; im ginne jenc^

Öriefeä gefcbriebcn, ben öoetbe am 20. gebr. iSu'l über feine ^ynrbcnlcftre pon §egi'l

erf)aitcn bat. (äie^e ben Slbbrud biefeä S)riefe3 in unferem 4. SBanbe.! iTarinnen l;cif;t

e§: „Sarf ic£) ©ro. '•B. aber nun aurf) non bem bcfonberen Sntcreffe fprecf)en, roe[d)e§ ein

fo f)crnusgebobene'3 Urphänomen für unö $()ilofopben hat, baf> roir nänUic^ ein fotdjfS

*JiräpavQt gerabcju in ben p^ttofppt)ifcf)en Diugen oeviucnben tonnen. .<öabcn roir nämlid)

nnfer junädift 31uftenif)afte5, graueS ober ganj fchiunrieä SlbfoUiteö böd) gegen Suft unb
Sidjt f)it'0'^'i'^i-''f 'tst ' i'f'B e'5 besfelben begct)riid) geworben, fo braudien roir g-cnftcrftelten,

um e3 »oUcnb'j an bas Sidit be§ Sageä ^erau'SjufüIjren . . . ^^ur fommcn nun (Jro. SB.

Urpbänomene treffUrf) ^u ftattcn; in biefem ß'O'clidjte, gciftig unb begreiflid) burd) feine

Ginfadibeit, fidjtlid) ober greiftic^ burdi feine Sinnlid)tcit — begrüben fid) bie beibcn

Selten, unfer Slbflrufeä unb bas crfdieinenbe Safein, einanber."

18*
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borgen, beim er nimmt au§ bes ^f)i}fiferg .^anb ein £e^te§, bas

bei i^m nun ein Grfteä roirb. @r befümmert jicf; nun mit $Hed)t

nid^t met)r um bie ©rfc^einung, raenn man barunter ba§ Sttgeleitete

»er[te{)t, roie man e§ entmeber fd)on luiffenfdjaftlid) 5ufammen=

ge[tel(t finbet, ober roie e§ gar in empirifd^en ^-ällen jerftreut unb

uerroorren uor bie ©inne tritt. Söilf er ja auä) biefen 2Beg

burd)Iaufen unb einen 33Hcf in§ ßinjetne nid^t üerfdjmäfjen, fo

tljut er e§ mit S3equemlid}feit, anftatt ba^ er bei anberer Sel[)anb=

(ung ftd) entroeber §u lange in ben 3iüifcf)enregionen auffjält ober

fie nur flüd^tig burd)ftreift, oljne fie genau fennen gu lernen.

721.

^n biefem Sinne bie ^-arbenfel^re bem ^{)iIofopf)en gu näfiern,

roar be§ 3>erfaffer§ äÖun[d), unb roenn if)m foldjeS in ber 2Ius=

fü^rung felb[t au§ mand;erlei Urfadjen nidjt gelungen fein [ottte,

fo roirb er bei 3^eoifion feiner 2(rbeit, bei ^Refapitulation be§

^Vorgetragenen foroie in bem polemifdjen unb (jiftorifd^en ^eite

biefeö oiel immer im 9(uge fjabcn unb fpäter, roo mand^eä beut=

lid^er roirb augjufpreij^en fein, auf biefe 33etrad)tung jurüdfeljren.

Dcrljiütntö }\\x ^ntljcmatik.

722.

3Jtan fanu von bem ^^pfifer, roeldjer bie 9caturte()re in

i^rem gangen Umfange betjanbeln roitt, uerlangen, baf3 er 9)^atl)e=

matifer fei. ^n ben mittleren 3fittn roar bie ?[Ratt)ematif ba§

12— 18. ®a§ 33eiuuf;tfein von biojem jeinen äier^altni>5 5ur i}Sf)tIoiovi[)ie t)at (Soet^e

ftet5 mit fid; tjcrumgetragen. äSefotiber? jcfjön fpvidjt ficf) ba§ ans, wenn er 1.S21 öegel

ein Srinfglaä, uii;Id)c§ bie ^aiiptinomente jeiner St'i)re iieranfdiauttd;te, mit ben SÜBorten

roibmete: Sern 2lbfoluteu

empfieljlt ftd;

jc^bnftcnS

ju freunblidKv Sliifna£)me

Saö Urpljänontcn.

(Sie()e Tegels fieten, non 5Hoientronj, 'S. 3ö;i
f.)
— 10—277,27. Über Qjoctfje'j 3>erE)ältui§

äur 9Jiat()ematif oergleidje man uni'ere (Einleitung äitm 2. l^anbe ber natiiranfienfd)aftlid}en

©djriften. ©r oerEannte geiui^ bie ungcljeure "öebcutung bicfer SBiffenfdjaft für bie cjafte

(Jrfafjung ber Jiatur nidit, aber eben(o mar iftm Ilar, bafi SBerbiiltniffe in berfelben be=

ftc!)en, bie erft qualitatiu feftgefteUt merben muffen, beuor fie einer quantitatiöen Unter;

fiid^ung, roic fie ja bie SJlattiemati! ganj allein iiefcrn Eaan, ju iinterroerfen finb. Sie
Siaturprojeffe finb ja baä SHefultat üieler auf einanber einioirfenber ©lemente unb fie

änbern ficf), roenn i>a'i eine ober baä anbere ©icmcnt in größerem ober geringerem üRage

auftritt; aber man mufe erft feftftelten, roeldie SEBirfung biefe ©temente überljaupt auf
einanber tjaben, bann tann man erft bie 2Ibftufungen unterfud^en, bie oon ber ^ai)l unb
Eluantitöt berfelben £;errüf;rcn.
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vorjücjlidjfte unter beii Drcjanen, burcf) inefdie man fid; ber ©e=

I)eimniffe ber 9catur 311 Bemädjttoien I)offte, unb nocl^ ift in ge=

lüiffen teilen ber 9caturle()re bie 9}te|5funft, lyie hiüia,, f)err[c^enb.

723.

5 £)er 9>erfafier fann \\d) feiner .<RuItur von biefer 6eite

rühmen unb oeriüeilt andi be§f)aI6 nur in bcn von ber 3)iepunft

unabhängigen S^egionen, bie fid) in ber neuern ^dt roeit unb

breit aufgetfjan fjatien.

7 "24.

10 äC^er defennt nid)t, bafj bie 9}iat§ematif a(g einö ber t}err=

lid^ften men[d)lid)en Organe ber ^()i)fif oon einer ©eite fel)r Die(e§

genügt. S^ajj fie aber burd) falfc^e 3(nn.ienbung if)rer 33e()anb=

lungSroeife biefer 2.Öilienfd)aft gar mand^eö gefdjabet, lä^t fid;

aud) nid)t uiof)( leugnen, unb man finbet'ö f}ier unb ba notbürftig

15 eingeftanben.

^ie ?3'ar6enle()re befonberS Ijat fel)r uiel gelitten, unb it)re

^ortfd)ritte finb äufjerft gef^inbert morben, baf? man fie mit ber

übrigen Dptif, uietd)e ber -Oief5funft nid)t entbef)ren fann, iier=

20 mengte, ba fie bodj eigentlid) uon jener ganj abgefonbert betradjtet

merben fann.

726.

5)a3u fam nod; ba§ Übel, ba^ ein großer 9)iatf)ematifer

über ben pl)i)fif(^en Urfprung ber ?Vi^J^ben eine ganj falfd)e S3or=

2:, ftetlung bei fid) feftfe^te unb burc^ feine großen 3>erbienfte al§

9)cef3fünftler bie ^efjltr, bie er alö Dcaturforfc^er begangen, vox einer

in 'isorurteilen ftetä befangnen 9Ll>cIt auf (ange ^^'it fanftionierte.

727.

3}er 9>erfaffer be§ ©egeniöärtigen fjat bie ^a'^benfefire burc^=

30 aus oon ber SJiat^ematif entfernt ju f)alten gefudjt, ob fic§ gleid^

geraiffe ^^unfte beutlid) genug ergeben, mo bie 23eiljilfe ber 9J{ef5=

27. bcfongnen rxai) IRIO. ii. I. .r-i. : Befangenen. — 29— 278, !>. asas ©oetfce

f)iei: für fid) in 2tnfpvud; nimmt, f)ält er überhaupt für eine allgemeine loiffenfc^aftlicße

g-orbcrung. Sögt. ©pr. in ifir. Iüu7 : „Sie grofse iUifgabe märe: bie matf)ematiid)=pl)i[o=

fopbifdjen 2:t)eorien au?, bcn Seilen ber *t.Un)fif \u pcrbanncn, in lueldien fie ©rfenntnio,

anftatt fie ju fijrbern, nur tierfjinbern, unb in lyeldien bie matrjcmatifdie sBcijanölung burd)

ffinieitigtcit ber Gnttiiirflung ber neuern lüiffenfdiafttidjen Öilbung eine fo tier!et)rte 3ln=

u'enbung gefunben [)at." Wnb lUlu: „2ßir muffen erfennen unb befennen, maä *Dtathe=

mati! fei, inoäu fie ber 9iaturforfd)ung tDefcntlid) bienen fönnc, reo l^ingegen fie nid)t fiin»

gehöre, unb in roelc^e f tägliche Sibirrung 2Biffenfd)aft unb Sunft burd) falfd^e Sinmenbung
feit i[;rer Diegeneration geraten fei."
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fünft uninfdjeuöiuert fein lüürbe. 5£>ären bie norurteiläfreien

9}catl}emntifer, mit benen er umj^ugetjen ba§ ©lücf I)atte unb f)at,

nid^t biird) anbre ©efrfjäfte abtjefjalten geioefen, um mit if)m ge=

meine <Bad)ii madjen §u fönnen, fo mürbe ber ^eljanbluncj iion

biefer ©eite einiget 3>erbienft nirf)t feljlen. 9(6er fo mag benn aud) 5

biefer 'DJJanget jum 5ßorteiI gereid)cn, inbem eä nunmel)r beg geift=

teilten 9Jiatf)ematifer§ ©efd^iift werben fann, feI6ft auf§ufud)cn, roo

benn bie g^ardenlefjre feiner .'pilfe bebarf unb roie er gur 3>o(Ienbung

biefeg ^eilö ber 9taturnnffenfc^aft ba§ ©einige beitragen fann.

728. 10

Ü6erf)aupt roiire e§ ju münfdjen, ba^ bie S)eutfd)en, bie fo

üieleö ©Ute leiftcn, inbem fie fidj ba§ ©ute frember Dcationen

aneignen, fid; nad; unb nad) gemöfjuten, in ©efellfd;aft ju arbeiten.

äBir leben groar in einer biefem 3Sunf(^e gerabe entgegengefe^ten

6pod)e. ^eber roitt nidjt nur original in feinen 2(nfid)ten, fonbern 15

and) im ©ange feineö ScbenS unb ^l'fjunS uon ben S3emid)ungen

anberer unabijängig, mo nid)t fein, bodj, baJ5 er e§ fei, fid) über=

reben. 3)ian bcmerft fel)r oft, baf? 5Juinner, bie freilid) mandjeö

geleiftet, nur fid; felbft, i(}re eigenen ©djriften, Journale unb

5!ompenbien citieren, anftatt bajj es für ben ©injelnen unb für 20

bie 333elt oiel i)orteiII}after roctre, menn mel}rere gu gemeinfamer

5(rbcit gerufen mürben. ®aö Setragen unferer 9lad)barn, ber

jVran^ofen, ift Ijierin mufterijaft, mie man 3. 33. in ber ä>orrebe

^Uüicrä §u feinem Tableau elementaire de l'Histoire naturelle

des animaux mit Vergnügen fel}en mirb. 25

729.

SBer bie äöiffenfdjaften unb iljrcn ©ang mit treuem 3(uge

beobad)tet J)at, mirb fogar bie g-rage aufroerfen, ob e§ benn vox-

teill}aft fei, fb mand)e, obgleid) nermanbte 33efd)äftigungen unb

33emü()ungen in ©iner -^Nerfon ,^u oereinigen, unb ob e§ nidjt bei 30

ber 33efd;riinft()eit ber menfd)lid)en 9catur gemäßer fei, 3. 33. ben

auffud)enben unb finbenben oon bem befjanbeinbcn unb anmenbenben

3[Ranne gu unterfdjeiben. Spähen fid) bod) bie ()immeIbeobad^tenben

unb fternauffud)enben 3(ftrononu'n von ben bafjnbcred^nenben, baS

©an^e umfaffenben unb näljcr beftinnnenben in ber neuern 3t'it sj

gemiffermafjen getrennt, ©ie ©efd)idjte ber g^arbenleljre mirb

unö ju biefen 33etradjtimgen öfter jurüdfütjren.
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Dcrljnltnis jur Srcdjiiih öfs ^nrbrrö.

730.

©inb lüir Bei unfern 3(rSeiten benx 93^atf)ematifer aus bem

SBege gegangen, fo f^aben mir bagegen geüii^t, ber Xed)mf be§

5 ^ärberö ju begegnen. Unb obgleid) biejenige 3(bteihing roeld)e

bie färben in djemifdier 9{üdftd)t ab()anbe(t, nic^t bie üoüftänbigfte

unb umftänb(id)[te ift, fo mirb bod) foinof)! barin a[§ in bem,

roao lüir 2(((gemeineä von ben Jyarben ausgefprodjen, ber g-ärber

roeit me§r feine ^Redjnung finben atö bei ber biöl^erigen S^l^eorie,

10 bie i()n of)ne alfen ^roft lief?.

731.

SRerfiüürbig ift e§, in biefent ©inne bie 3tnleitungen gut

?3-ärbefunft '^u betradjten. 9[i>ie ber fatf)o(ifd)e G()rift, raenn er in

feinen ^Tempel tritt, fid} mit ©eifjuniffer befprengt unb nor bem
1.-, öod)tnürbigen bie .^nie beugt unb niedeic^t a(gbann of)ne fonber=

lidje 3(nbad)t feine 3(ngelegen[}eiten mit g^reunben befprid)t ober

Siebesabenteuern nad)gef)t, fo fangen bie fdmtlidjen ^-ärbelerjren

mit einer refpeftuoden Grunif)nung ber 3^()eorie gejiemenb an, o()ne

ba^ fid) aud) nac^()er nur eine 3pur fänöe, baf5 etmaö auS biefer

20 ^ifE^eorie ()erf(öffe, bafj biefe Tfjeorie irgenb etmaS erleud^te, erläutere

unb gu praftifdjen ^^anbgriffen irgenb einen 3>orteil gemiifjre.

732.

dagegen finben fid) 93^anner, weldje ben Umfang beo praf=

tifd)en g^ärbemefeng roof)I eingefet)en, in bem %alk, fid) mit ber

2ö I)erfömmHd)en J()eorie ,3;u entjroeien, if)re 53(i.iBen mef)r ober roeniger

gu entbed'en unb ein ber -Itatur unb ©rfaf)rung gentäfjereä 2ttt=

gemeines auf^ufudjen. 3i>enn uns in ber ß)efd)id)te bie 9camen

Gaftell unb Öülid) begegnen, fo merben mir t)ierüber meittäuftiger

gu l^anbeln Urfad)e f)aben, mobei fid) gugleid) @e(egenl)eit finben

30 roirb, gu jeigen, roie eine fortgefe^te ßmpirie, inbem fie in altem

3ufättigen umf)ergreift, ben .Qreig, in ben fie gebannt ift, mirflid)

3— 10. g:-ür bie 5l5rari§ F)at fid) @octt)ey (Jarbeniefirc ief)r fruc^ttjor erroicjen. Sarauf
tarn eä iftm aud) immer an, baft alles ©eiftige iule^t irgenb einen 33e,Hig }um fiebert

i)abe. „Gö ift nid)t genug ju raifjcn, man mujj auä) an)iienben; e'ä ift nic^t genug ju
iBoUen, man mu^ aud) tf)un." — 27—iSO, 3. 95gt. bnmtt Spr. in $rofa 810: „Mein
ippnomen crEIärt fic^ an unb am fic^ fetbft; nur oiete äufammcn iibcrfc^aut, mett)Obiji:^

georbnet, geben 5ulet>t etmaS, luas für Sheorie gelten fönnte."
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aueläuft unb fid) als ein I)ofje§ SSoffcnbeteö bem 2;fjeorettfer,

menn er !Iare Stutjen unb ein reblidjee ©emüt ^t, ju feiner

großen 33equemlid}feit überliefert.

lürrljältnis }vlv |)ljtjriologie unö |Jntljologtc.

733. 5

^JT^enn mir in ber Slbteilung, roeld)e bie ^-arben in pfjyfio::

logifdjer unb patfjologifdjer 9Uidfid)t betrad)tet, faft nur allgemein

bekannte ^sljiinomene überliefert, fo lüerben bagegen einige neue

3lnfid)ten beut ^^sljijfiologen nidjt unraillfonimen fein. 33efonber§

l)offen tüir feine ^ufriebenljeit baburd) erreidjt ju l}aben, ba^ roir i»

gemiffe ^Ijänomene, ineldjc ifoliert ftanben, ^u iljren äl)nlidjen unb

gleidjen gebrad}t unb it)m baburd) gen)iffermaJ5en norgearbeitet Ijaben.

734.

9Sa§ ben patljologifdjen 3(nl)ang betrifft, fo ift er freilid^

unjulänglid) unb infoljärent. 2Bir befi^en aber bie nortrefflidjftcn is

50uinner, bie nid^t allein in biefem ^-adje Ijödjft erfaljren unb

fenntniäreidj finb, fonbern ax\6) gugleid; juegcn eines fo gebilbeten

©eifteS oereljvt werben, bafj eS iljuen menig dTä\l)c nuu-l)en fann,

biefe Stubrifen umjufdjreiben unb ba§, loaS id; angebeutet, üott=

ftänbig au§3ufül)ren unb jugleic^ an bie l)öljeren ©infidjten in ben 20

DrganiSinug anjufdjlie^en.

Dcrljällnt^ jur Unturgcrdjirijtf.

735.

^nfofern mir l) offen fönnen, baf? bie 9(aturgefd)id)te aud^

nad) unb nad; fid; in eine 3lbleitung ber 9iaturerfd)einungen au§ 2i

l)i3l)ern ^sljänomenen umbilben roirb, fo glaubt ber S>erfaffer audj

l^ierju einiget angebeutet unb oorbereitet ju f)aben. ^nbem bie

?S-arbc in iljrer gröfsten 5)ianntgfaltigfeit fid) auf ber Dberfläd^e

lebenbiger 9Befen bem 3luge barftellt, fo ift fie ein nnd;tiger 'Zeil

ber äuf5eren 3ei<^jen, luoburd; roir geroaljr roerben, roaS im Innern ^^

üorgeljt.

8—9. neue Stnf testen: Bei (Soetlie I)anbelte e§ fid) ja nie um bie ^sJ)änomciie,

fonbern um eine Slrt, bie Singe aufäufaffen 9}ict)t eine (Summe Don 2:t)atfnci)en, fonberit

eine SKet[)obe, bie xijatfacfien ju betjanbcln, looüte er ber SBett mitteilen.
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736.

3iüar ift ifjr von einer Seite meßen ifjrcr Un6eftimmtf)eit

itnb iH'i-fatilitcit n\d)t aUju nie! 511 trauen; bod) rairb eben biefe

33euiet3Hd)feit, infofern fie fidj unö als eine fonftante ©rfdjeinung

5 jeicjt, raieber ein Kriterien beg &eiüeg(id)en 2e6en§, unb ber 3.ser=

faffer inünfdjt nidjtS meljr, alö baf5 iljni ^rift gegönnt fei, bn§,

raag er fjierüber lüafjrgenonunen, in einer ^^olge, ju ber ()ier ber

Crt nidjt mar, nieitläiiftiger auöeinanber ju fe^en.

Hcrliältnis jur nllgemcincn flljijrtk.

10 737.

©er 3»[tanb, in meldjem fid^ bie allgemeine ^f)ijfif ßcgen=

lüiirtig befinbet, fdjcint and) unfercr 3(r6eit befonberö günftig,

inbem bie 9(aturlel)re burd) raftlofe, mannigfaltige 33eljanb(ung

fidj nad^ unb nad; gu einer foId;en .§öl)e erf)o6en Ijat, bafj eä

15 nid^t unmi3glid) fdjeint, bie grenjenlofe Gmpirie an einen metI)o-

bifdjen 9)iittelpunft Ijeranjuäietjen.

738.

©effcn, mag 511 meit uon unferm befonbern Greife abliegt,

nid)t §u gebenfen, fo finben fid) bie A'ormetn, burd) bie mau
20 bie elementaren DJaturerfdjeinungen, mo nid}t bogmatifd;, bod>

menigftenö jum bibaftifd)en 33el)ufe auGfprid)t, burd^auS auf bcnt

9^9ege, baf3 man fieljt, man merbe burd) bie Übereinftimmung ber

3eid)en balb aud^ notmenbig 5ur Übereinftimmung im 3inne

gelangen.

25 739.

Xreue 33eobad)ter ber 9^atur, roenn fie aud) fonft nod^ fo

ücrfdjieben beuten, merben bodj barin mit einanber übereinfommen,

ba|3 alles, mag erfd^eincn, mag ung alg ein ^Ijänomcn begegnen

folle, muffe entmeber eine urfprünglidje ©ntjroeiung, bie einer

30 2.sereinigimg fäljig ift, ober eine urfprünglid)e (iinljeit, bie gur

©ntjmeiung gelangen fönne, anbeuten unb fid) auf eine fold^e

2(1— 28:.', 4. (Epr. in '^\ro\a 912: „Wrutibeit^enidjaft ber Icbcnbigen 6-in[)eit: ficf) iit

trennen, fic^ f,u »ereinen, fid) inä SlUgemcine jii ergcljen, im Jöcfonbercn sn oertjarren, fid>

SU Bermanbelii
, fid) 511 fpecifisieten, unb wie bas Sebenbigc unter taufenb äkbingungeu

fic^ bortf)un mng, t)erDor5Utreten unb }u oerfdiiDinben, ju fotibe§äifreu unb ju fd^meljcn,

ju erftarren unb ju fliegen, fid; auöjubetjnen unb 3ufammen5U,5iel)en."
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2Beife barftellen. S)a§ ©eeinte 311 entjiueien, bas Gntgioeite 511

einigen, i[t baö Seben ber 9^atur; bieg ift bie eiuicje ©pftote unb

Siaftole, bie eiüige Spnfrifiö unb ©iafrifiS, bas ©in-- unb 3(u§=

atmen ber SBelt, in ber roir (eben, lueben unb finb.

740. 5

®a^ bagjenige, nia§ luir I)ier al§ Qalji, als ßin§ unb 3ii^et

auefpredjen, ein f)ö^ere§ ©efc^cift fei, cerftef)! fid^ oon felbft, fo

mie bie ßrfdjeinung eineS S)ritten, SSierten, ]i<i) ferner ßntroid'eln=

ben immer in einem Ijötjern ©inne 5U nel^men, befonberg aber

aKen biefen 2tu§brüdten eine ed)te 2(nfc!^auung unlerjulegen ift. 10

741.

1)a^ ©ifen fennen lüir alö einen befonbern üon anbern

unterfd)iebenen Körper; aber eö ift ein gleic^gültigeg, un§ nur in

mandjem 33e5ug unb 5U mandjem ©ebraudj merfmürbigeg SÖefen.

9Sie menig aber bebarf eg, unb bie ©leid^gültigfett biefeg ^örpcrg 15

ift aufgeljoben. (Sine Gntsraeiung gel)t «or, bie, inbem fie fid)

mieber ju oereinigen ftrebt unb fid) felbft auffud^t, einen gleid^fam

magifd;en S3e,5ug auf iljreggleid^en geminnt, unb biefe (Sntjmeiung,

bie bod) nur mieber eine Bereinigung ift, burd) i()r gan^eg 6)e=

fc^Iedjt fortfe^t. .{^ier f'ennen roir bog gleidjgültige 9Sefen, bag 20

Gifen; roir fefjen bie (Sntjmeiung an if)m entfte|en, fic§ fortpflanjen

unb iierfd)roinbcn unb fid) leidjt mieber aufg neue erregen; nad^

imferer 5)ieinung ein Urpfjänomen, bag unmittelbar an ber ^bee

ftefjt unb nid)tö ^rbifdjeg über fidj erfennt.

742. 25

9Jiit ber ©feftricität üerfjält eg fid^ roieber auf eine eigne

2i>eife. ®ag ©(eftrifdje, alg ein ©leid^gültigeg, fennen roir nid)t.

®g ift für ung ein 9iidjtg, ein dlidl, ein 9cuIIpunft, ein &kiä)-

gültigfeitgpunft, ber aber in alim erfd^einenben 9Befeu liegt unb

gugleid) ber Duettpunft ift, aug bem bei bem geringften 9ln(a^ 30

eine ©oppelerfd^einung fjernortritt, roeldje nur infofern erfd)eint,

alg fie roieber «erfdjroinbet. ^ie 33ebingungen, unter roeldl)en

G— 10. §ier befcnnt fid; @oet£)e 511 jener a)JetJ)obe, äu ber fid; jcbe ed)te 3Biffenfd)aft[id)=

feit betennen itiu^, iiämlid) noti bem einfadicti aiiSjugetjen, baju ein anbereä ©infndK'ä su

fudien imb bieje in einer (jöljercn ©inijeit ju nerbinben. — 22—21. Sen lHaonet ot§ Ur=

;it)änonicn fpric^t ßoetlie cind) epr. in ^!roja 790 an. — 20. eigne nad; 1811'. IH. I. $.:
eigene.
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jenes .^eniortreten erregt mirb, finb nadj S.^ej'djaffenfjeit bcr 6e=

fonbern £i3rper unenblid) iierfcf)ieben. 3>on bem gröbften medjanil'djen

Sieiben fefjr unterfd)iebener Körper an einanber bis 511 bem (eifeften

)iebeneinanberfein ^raeier «öflicj glcidjen, nur burd) uieniger atö

i> einen ^aud) anberö beterminterten ivörper ift bie ßrfdjeinung rege

unb gegenraiirtig, ja auffattenb unb mädjtig, unb jroar bergeftalt

beftimnü unb geeignet, ba^ rair bie Formeln ber ^^solarität, beö

^^hiö unb DJiinuö, aU Dtorb unb ©üb, al§ G5Ia§ unb i^arj fdjidf=

lid; unb naturgemäfi aniuenben.

10 743.

©ic^e @rfd)einung, 06 fie gleid^ bcr Cberftäcfje befonberS

folgt, ift bod) feineämegeS oberfIäd)Iirf). ©ie mirft auf bie 33e=

ftimmung förperlid^er ßigenfd)aften unb fdjlie^t fid} an bie gro^e

©oppelerfdjeinung, mcli^e fic^ in bcr (Sf)cmie fo [jcrrfdjcnb .^icigt,

i.T an Dj:i)bation unb 2)e§oji)bation, unmittelbar mirfcnb an.

744.

3n biefe 'Slnlje, in biefen .'RrciS. in biefen .^ran,^ von ^sf)ä=

nomenen and) bie ßrfd;einungen ber g^arbe Ijeranjubringcn unb

ein,^ufd)lie^en, mar baS ^kl unfereö 33eftrebeng. )Ba§> imä nidjt

20 gelungen ift, merben anbre leiften. 2Bir fanben einen uranfang^

Ud)en ungeljeuren ©egenfa^ uon £id)t unb ^-infterniö, ben man
aflgemeiner burdj Sid^t unb 9^idjtlid)t auSbrüden fann; mir fadsten

benfelben gu nermitteln unb baburc^ bie fidjtbare 3Selt aus 2id)t,

(Sd}atten unb ^arbe (jerauöjubilben, mobei mir unö ?;u ßntmidelung

25 ber -^[jänomene üerfd)iebener ^-ormeln bebienten, mie fie unö in

ber Seigre be§ DJiagnetiömuS, ber dleftricität, be§ ßfjemiömug

überliefert merben. 3Sir mufften aber meiter ge()en, meil mir

unä in einer Ijül}ern Siegion befanben unb mannigfaltigere ä>er=

^ältniffe auägubrüden i)aüen.

30 745.

SBenn fid} ßleftricität unb ©aloanitiit in djrer 2(IIgemein=

Ijeit von bem ^efonbern ber magnetifd;en @rfd)einungen abtrennt

unb erfjebt, fo fann man fagen, baf? bie ^-arbe, obgleich unter

eben ben ©efe^en ftef)enb, fid) bodj üiel t)öl}er erljebe unb, inbem

35 fie für ben eblen Sinn beö 9(iige§ mirffam ift, and) if)re 9?atur

§u i^rem S>orteiIe bart()ue. 93(an yergleidje baö SOiannigfaltige,

20. anbve nad; 1810. 31. I. §.: aiibere. — 'Ük eblen md) 1810. 2t. I. §. : ebetn.
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baS aus einer Stettjerung be§ ©elbeit unb 33Iauen jum 9toten,

au§ ber 95er!nüpfunt3 biefer beiben l)öt)nen Gnben gum Purpur,

aus ber isermildjung ber Reiben niebern ©nben jum @rün ent=

fte^t. Söeld) ein ungleid^ mannigfaltigeres ©c^ema entfpringt Ijier

nid)t, als baSjenige ift, roorin jirf; 9}iagnetiSmuS unb Gleftricität 5

begreifen laffen. 3tud) fte()en biefe le^teren (Srfd)einungen auf

einer niebern Stufe, fo ba^ fie jroar bie allgemeine äöelt burc§=

bringen unb beleben, fid) aber ^imi SJienfdjen int I)öf)eren Sinne

nid)t fjeraufbegeben fiinnen, um oon i§m äftf)etifdj benu^t ju roerben.

©aS allgemeine einfad)e pl)pfifd}e Sdiema mufi erft in fid) felbft 10

erf)ö()t unb oermannigfaltigt merben, um ju Ijöljeren 3n:'e<^6i^ 3^

bienen.

746.

Tlan rufe in biefem Sinne gurüd, maS buri^auS uon unS

bisTjer fomoljl im allgemeinen als befonbern von ber ^-arbe präbi= 15

^iert morben, unb man mirb fidj felbft baSjenige, maS l)ier nur

leidjt angebeutet ift, auSfül)ren unb entmideln. Wan roirb bem

'i^iffen, ber äöiffenfdjaft, bem .r^anbroerf unb ber ^unft ©lud
nninfd;en, menn eS möglii^ märe, baS fd)öne Kapitel ber 3^arben=

lel)re auS feiner atomiftifc^en 33efdjränftt)eit unb Slbgefonbertljeit, 20

in bie eS bisljer yeruncfen, bem allgemeinen bijuamifd^en ?3-luffe

beS SebenS unb 2ßirfenS mieberjugebcn, beffen fi(^ bie je|ige ^dt
erfreut. 2)iefe @mpfinbungcn luerben bei unS nod) tebljafter

merbcn, roenn unS bie ©efd;id}te fo manchen madern unb ein=

fid)tSüol(en Mann ncrfüljren mirb, bem eS nid)t gelang, üon feinen -'.5

Uberjeugungen feine 3t'itgenoffen 5U burdjbringen.

Dcrljflltnts jitr Sronicljrc-

747.

Gl)e mir nunmefjr ju ben finnlic|=fittli(^en unb barauS ent=

fpringenben äftl)etifd)en äöirf'ungen ber g^arbe übergel)en, ift eS 30

ber Ort, aud) von il^rem 33erljättniffe gu bem 3;^on einiges 5U fagen.

2)a^ ein gemiffeS iserljältniS ber ^arbe jum %on ftattfinbe,

l)at man uon jeljer gefüljlt, raie bie öftern 3]erglei(^ungen, meldje

IC— 12. Xk f)öf)crcn 3roi;de fii'b t"6en eine attgemcine 3catiiraiifirf;t.
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tei(§ üorübertjefienb teilö um[täiiblid) genug angefteKt uiorben, he-

lüeifen. Xcx ^eljler, bcn man ijkbci bctjangcn, beru()et nur auf

folgenbem.

748.

5 Q^ergleid^en (äffen fici^ ^ar6e unb 2;on unter einanber auf

feine 2Öeite; aber beibe laffen ficf) auf eine f)öfjere Tvormel be^iel^en,

aus einer (}ö()ern Aormel beibe, jebod) jebeä für fid;, ableiten.

9Öie jroci ^-tüffe, bie auf einem 33erge entfpringen, aber unter

ganj oerfdjiebenen 53ebinguiu]en in jmei gan,^ entgegengefehte

10 9SeItgegenben laufen, fo ha^ auf bem beiberfeitigen ganjen 'S>ege

feine einselne Stelle ber anbern nerglidjen rcerben fann, fo finb

aud^ Jyarbe unb 2^on. 33eibe finb allgemeine elementare 2Sirfungen,

nad) bem allgemeinen (^eie^ beg ^Trennenci unb 3ui'ammenftreben5,

beö 3(uf: unb 3(bi'd)manfenö, bes v'pin= unb 3,l>iebera)ägcnö mirfenb,

1" tiod) nad) ganj uerfdjiebenen Seiten, auf nerfc^iebene Sßeife, auf

üerfdjicbene 3tuil"d)enelemente, für üei-fd;iebene 3inne.

749.

3Röcf)te jemanb bie 3(rt unb 2Beife, roie mir bie 5'örben=

Ief)re an bie allgemeine 9?aturlef)re angefnüpft, red^t faffen unb

20 basjenige, mas un§ entgangen unö abgegangen, burd) ©lud unb

©enialität erfe^en, lo mürbe bie 4ronle()re nad) unferer Über:

jeugung an bie allgemeine '].>f)i;ftt' uollf'ommen an3ufc^lief5en fein, ba

fie je^t innerl^alb berfelben gleidjfam nur ()iftorif(| abgefonbert fte^t.

750.

•25 3(ber eben Darin läge bie griipte 3djroierigt'eit, bie für uno

geiuorbene pofitioe, auf feltfamen enipirifdjen, jufätfigen, mat()e=

matii'd)en, äft()etiid)on, genialifdjen Siegen entfprungene -l^iufif 5U

©unften einer pt}ijfifalifd)en 33e(janblung :^u f(erftören unb in ifjre

erften p()i)fiid;en (Elemente aufjulöien. i^iet(eid)t märe audj (jier5u

30 auf bem '~^^unfte, mo ;ilnffenfd}aft unb ^unft fid; befinben, nad}

fo mand)en fc^önen 5>orarbeiten 3eit unb ©elegen^eit.

•')— l'i. ßoct^e liebte eine 3i'ftti"»nenftetlung non 5p()änomencn nad) blopen äiiBeren
ä^nticJjteiten nidit. „Mitteilung burrf) ;'lnalogicn ^ottc id) für i'o nüjlid) alo ongeneijni

;

bev analoge galt rotU iid) nic^t auibringen, iiicfito beioeifen; er ftetlt fid) einem anbern
entgegen, oijnc fid) mit if)m iu oerbinben. Ü)Jel)verc analoge JöHc oer einigen
fic^ nid)t ;u gejdjioffencn 9ieii)en: fie finb roie eine gute (*5ei'eUfc§aft,
bie immer mebr onregt, als giebt." 2pr. in '^>rofa T.'iii. ÜBcnn er alfo rooEjI eine

3}erb:utlid)ung, eine ÜJütteilung burd) 3Inatogicn geftattet, für roif f enf d)af ttid) bc»
rerfitigt t)ält fie Öoet^e nicht. Seo^alb waren ii)m bie iöciie^ungcn, bie man
5nnfd)en Jon unb garbe fud;te, moi)l nie mef)r aI-5 eine roerttofe Spielerei.
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Srijlu^brtradjtung über Spradjc unb STcrmtnologif»

751.

5J?an bebenft niemals geniuj, ba^ eine ©prarfje eigentlid;

mir f9m6oIi[cfj, nur 6ilb(irf) fei unb bie ©egenftänbe niemalg

unmittelbar, fonbern nur im Söieberfd^eine auSbrüde. ©iefeä ift 5

befonberö fcer %all, wenn von SBefen bie Siebe ift, meldte an bie

@rfa()rung nur ()erantreten unb bie man me^r Stl^ätigfeiten a(ö

@et3cnftänbe nennen fann, bergleic^en im Sieicfie ber 3tatur[ef)re

immerfort in 53emegung finb. ©ie laffen fid; nid}t feftfjalten,

imb hod) fott man uon i^nen reben; man fudjt baljer alle 2(rten 10

von ^-ormeln auf, um il;nen menigfteng gleidjuiömeife beijufommen.

752.

5[Retapl)9fif(^e ^^ormeln Ijaben eine gro^e 23reite unb ^iefe;

jebod) fie mürbig au§,^ufüllen, roirb ein reid;er @eE)alt erforbert,

fonft bleiben fie l}ol)l. 9Jtat^ematifd;e ^-ormeln laffen fid} in 15

öielen ^-ällen fel)r bequem unb glüdlid) anmenben; aber e§ bleibt

il)nen immer ctmaS Steifes unb Ungelenfeö, unb mir füllen

balb ifjre UnsuUinglidjfeit, roeil mir, felbft in ©lementarfälten,

fel)r frül) ein :3nfommenfurable§ geraal)r merben; ferner finb fie

aud) nur innerljalb eines geroiffen ÜlreifeS befonberS Ijie^u ge= 20

bilbeter ©eifter nerftänblid). 33ted}anifc§e Formeln fpred;en mel}r

ju bem gemeinen Sinn; aber fie finb aud) gemeiner unb beljalten

immer etroaS 9iol)eS Sie nerroanblen baS Sebenbtge in ein

3:^oteS; fie töten baS innre 2dKn, um üon au^en ein unjulänglidjeS

Ijeranjubringen. ^orpuSfularformcln finb il)nen nalje yermanbt; 2,-)

baS 33emeglid}e mirb ftarr burd; fie, ii>orftellung unb 3Xuöbrud

ungefdjladjt. Xiagegen erfd;einen bie moralifd;en ^^ormeln, meldje

freilid) jartere 3Serl)ältniffe auSbrüden, als blo^e ©leid^niffe unb

oerlieren fidj benn aud; rootjl gule^t in Spiele bcS 2ßi|eS.

5—11. S'o liegt in ber Ttaiuv ber ©prarfje, bnfj fie in bicfem Sinne nur ftimbo[i(cf)

fein taun. Sie SBortc finb ja jumcift in iöc.^ug auf anbcre ©egenftänbe entftanben aB
bie finb, auf bie wir fie im luiffenfdjaftücben ^Betriebe anrocnben. äBir fönnen bafjer auc^

oft einem Singe nur burd) nietfacbeö Umfdjreiben, inbem roir un§ bemfetbcn gteidjfam von
öielcn gelten nüfjern, beifommen. — 21— 29. ^n biefen 3*^ilen liegt loieber eine ent=

fcf)iebene ^i'i'iWioeifung beS Ü)iateriali5mu'j burct; öoetbe, loie luir fie fc^on oben in ber 2lnm.

SU 209, lö—20 au§einanberge(e§t ijoben. Woet^e gel)t fogar fo roeit, ha^ er fid) int 3tu?=

bvucte über natürlid)e Vorgänge lieber foldjer fprnd;üd)er g^ormcln bebienen loill, loie

loir fie für unfer fittlidieS Seben braud)en, ftatt ber matbematifdien unb med)anifd;en, lueif

bie Ie|tcren eine grob^materialiftifd^c äuffaffungsiueife fei)r förbern. — 23. oerroanblen
nac§ isio. 21. I. §. : uerroanbeln. — 24. innre nad; 1810. 21. l. Jg.: innere.
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753.

könnte man fid) jebod) aller biefer Strten ber 9>or[teUuiuj

unb beö SUiäbrurfä mit ^emii^tfein IJebicnen unb in einer manni(3=

faltigen Sprarfje [eine S3etrad)tungen über 3^aturpl)änümene ü6er=

5 liefern, I)ielte man ficf) oon (Sinfeitigfeit frei unb fa^te einen

(e&enbigen Sinn in einen (ebenbigen 2(u§brucf, fo liefje firf) manrfjcä

ßrfreulid;e mitteilen.

754.

.^ebod) mie fdjmer ift eö, ba§ 3'-'i'^)en nid;t an bie Steife

10 ber 'Bad)^ ju fetten, ba§ 2isefen immer lebenbig vox fid) ju (jaben

unb e§ nid)t bur(^ baS 2Bort 511 töten! ®abei finb mir in ben

neuern QziUn in eine nod) grjjfjere ©efaljr geraten, inbem mir

an^ allem ®rfenn= unb SBi^baren 3(u§brücfe unb Si^erminologien

f)erübergenommen fjaben, um unfre 9{nfd^auungen ber einfad^eren

15 5iatur auS.^ubrüden. 3(ftronomie, Koömologic, ©eologie, 9iatur=

gefdjidjte, ja 9ieligion unb 93hjftif merben 5U §ilfe gerufen, unb

mie oft mirb nid}t baö 9(((gemeine burd; ein ^l^efonbereö, baS

Elementare burc^ ein ^J(bge(eitete§ mel)r gugebedt unb oerbunfelt

alö aufgefjeEt unb nä()er gebradjt 2öir fennen ba§ 33t'bürfniä

20 red)t gut, rooburd; eine fold^e Spradje entftanben ift unb fid) auö=

breitet; mir miffen aud), baf3 fie fid) in einem gemiffen Sinne

unentbe()r(id) mad)t; allein nur dn mäfjiger anfprud)ö[ofer ©ebraud)

mit Überjeugung unb Serou^tfein fann 3>orteil bringen.

25 3(m münfd)en§roerteften märe jebod), baf? man bie Sprad)e,

moburd) man bie (Sin5elnf)eiten eine§ geroiffen i\reife§ bejeic^nen

mitt, auä bem Greife felbft nü()me, bie einfac^fte ®rfd)einung alä

©runbformel be^anbelte imb bie mannigfaltigem oon bal)er ab-

leitete unb entmicfelte.

30 756.

2)ie Dtotmenbigfeit unb S(^idlid^!eit einer fold)en ,oeicf)en=

fprad^e, rao ba§ @runb5eid)en bie Grfd)einung felbft außbrüdt, f)at

man red)t gut gefü[)lt, inbem man bie A'ormel ber ^^^olarität, bem

^03iagneten abgeborgt, auf Gleftricität u. f. m. f)inübergefüt)rt ()at.

35 2)a§ '>]]Iuö unb 9JIinuä, maS an beffen Stelle gefegt merben fann,

^t bei fo oielen ^^änomenen eine f(^icflid)e SCnroenbung ge=

funben; ja, ber 2^onfünftler ift, ma^rfd)einlidj ol)ne fid^ um jene
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ünbern %äd)ev 311 befummern, burd) bie Dcatiir neranlafet raorben,

bie .'oauptbifferenj ber 2^onnrten burd; Majeur unb ]Mineur

au§3ubrüden.

757.

<2o f)aben aud) mir feit langer Qdt ben 2(uQbrucf ber 5

Polarität in bie ^^^arbenle^re einjufütjren gemünfdjt; mit roeldjem

^i^ec^te unb in meldjem Sinne, mag bie gegenmiirtige 3(r6eit au§=

meiien. 3>ietteid)t finben mir fünftig 9Jaum, burd) eine foldje

33el)anblung unb 3i)m6olif, me[d)e ifjr 3(nfd)auen jeber.^eit mit

fid) fidjren müfjte, bie elementaren 9caturpf}änomene nad) unfrer 10

ä'ßeife an einanber ju fnüpfen unb baburd; basjenige beutlid)er

,§u machen, roa§ {)ier nur im altgemeinen unb nieHeic^t nidjt 6e=

ftimmt genug auSgefprodjcn morben.

5—13. 2Ba§ ®oet[)e ^ier beabfti^tigt, tft iitc^t? ©ertngereS at'3 eine fi)ftemati[cf;e GJtie-

ierung ber Urp(;änotiiene, al\o iuenigftcii'5 ein <Bd)ema ber 9iatitrp!)iIoiov^te.



Sed^fte 2lbtetlung.

758.

"TNa bie %axbe in ber 9iei§e ber uranfönglid^en 5Raturerid^ei=

5 -^-^nungen einen i'o f)of)en ^la^ behauptet, inbem fie ben \l)x

angeraieienen einfad;en ^reiß mit entfdjiebener -IJiannicjfaltigfeit

ausfüllt, fo roerben mir un§ nic^t munbern, luenn mir erfafjren,

ba^ jie Quf ben 3inn bes 2(uge5, bem fie üorsüglid^ jugeeignet

ift, unb burc^ beffen S^ennittelung auf ba§ ©emüt in iljren

10 aEgemeinften elementaren @rfd)einungen, ofjne Se^ug auf Se=

frf)affenl;eit ober 5^orm eines ^Oiateriats, an beffen Dberf(äcf)e mir

fie gemafjr merben, einzeln eine fpecififrfje, in 3u''itwme"fteirung

eine tei(ö f)armonifd;e teils d^araftcnftiid)e, oft aud; unf)armonifd;e,

immer aber eine entl"d;iebene unb bebeutenbe 3Sirfung f)en)or6ringe,

15 bie fid^ unmittelbar an ba§ Sittliche anfd)lie^t. 5)esf)al6 benn

^arbe, al§ ein Glement ber ^unft betradjtet, 5U ben ()i3c^ften

äftl^etifd^en l^med^n mttmirfenb genügt werben fann.

759.

2)ie iOienfc^en empfinben im allgemeinen eine gro^e ?yreube

20 an ber »yarbe. S^as 2(uge bebarf if)rer, roie es bes Sid^tes bebarf.

5Jtan erinnre fidj ber Grquidung, roenn an einem trüben 2'age

bie 3onne auf einen einzelnen 3:^eil ber ßegenb )(^eint unb bie

^•arben bafelbft fic^tbar mai^t. ^a^ man ben farbigen Gbelfteinen

§ei(fräfte ^ufdjrieb, mag aus bem tiefen @efüf)l biei'es unau§=

25 fpred;(id;cn SeE)agens entftanben fein.

2. So§ golgenbe ift eine „äiftfietit ber Sorben", ber wir in ber ganjen äft^etif^en
Sitteratur an gein^eit ber Seobaditung unb Stusfüßrung nirf;t§ an bie Seite äu fegen
^aben.

6oetFie§ SBerfe 35. 19
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760.

2)ie ^-arben, hie mix an ben Körpern erblirfen, finb nic^t

etroa bem 3(uge ein üöttig ^rembeS, rooburdj eö erft gu btefer

Gmpfinbung gleii^fam geftempelt würbe. 5Zein, biefeg Drgan ift

immer in ber ©igpofition, felbft gai^bei^ Ijeröorjubringen, imb 5

geniest einer angenehmen Gmpfinbung, wenn etmaSi ber eignen

9tatur ©emä^eö il)m t)on au^en gebrad^t mirb, wenn feine 33eftimm=

barfeit nadj einer gemiffen <BeiU ()in bebeutenb beftimmt mirb.

761.

2tu§ ber ^bee be§ ©egenfa^eö ber ©rfdjeinung, an?' ber 10

^enntniö, bie mir uon ben befonbern 33eftimmungen beSfelben

erlangt Ijaben, fönnen mir f(^lie|5en, ba^ bie einzelnen ^arbeinbrüd'e

nid)t nermed)felt merben fönnen, baf5 fie fpecififd^ rairfen unb ent=

fdjieben fpecififd;e ^uf^^nbe in bem lebenbigen Drgan fjernor:

bringen muffen. 15

762.

(Eben aud) fo in bem ©emüt. 'S)ie ßrfaf)rung Ief)rt un§,

ba| bie einseinen ^-arben befonbre ©emütsftimmungen geben. 3>on

einem geiftreid^en ^^^rangofen mirb er^äfjlt: 11 pretendoit que son

ton de conversation avec Madame etoit charige depuis qu'elle 20

avoit change en cramoisi le meuble de son cabinet qui etoit bleu.

763.

Siefe einzelnen bebeutenben SSirfungen uoHfommen ju empfin=

ben, mu^ man ba§ 2luge ganj mit einer g^arbe umgeben, 5. 33. in

einem einfarbigen ^""^"ei' fi<i) befinben, burd) ein farbiges ©Ia§ 25

feigen. d)lan ibentifijiert fid^ alsbann mit ber g^arbe; fie ftimmt

Stuge unb ©eift mit fid) unisono.

764.

Sie g^arben von ber ^(uöfeite finb ©elb, S^otgelb (Drange),

©eibrot (9Jiennig, Zinnober), ©ie ftimmen regfam, lebl)aft, ftrebenb. 30

29. ®ie garben, bie ©oet^e Ijier aI5 pr <piu§fettc gc£)örtg anführt, beäcic^net man
fonft aud) aB toarmfarbig, roäfirenb bie ber aJJinuöfeite : ®rün, Slait unb SJioIett

taltfarbig f)ei|en.
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765.

G§ ift bie niid^fte ^-ar6e am Sidjt. Sie entfielet burd^ bie

geUnbe[te 9Jtä^igung besfeI6en, e§ fei burrf) trü6e Wdüd ober

5 burrf; fdjtuac^e 3urüd'iDerfung von rcei^en ^lödjen. 33ei ben pi-i5ma=

lifd^en S>erfud)en erftredt jie fid^ allein breit in ben nd)ten 9iaum

unb f'ann bort, loenn bie 6eiben -^ole noc^ abgefonbert non ein=

anber fte()en, el)e fie fid) mit bem 'flauen jum örünen uermifdjt,

in ifjrer fdjönften SReinfjeit gefef)en loerben. 2Sie bas djemifd;e

10 G)e(6 fic^ an unb über bem 3Beipen.entmid"e(t, ift gefjörigen Drt§

umftänblid) oorgetragen roorben.

766.

©ie fid}rt in il^rer ^öi^ften 3Jein^eit immer bie 9latur be§

Reffen mit fid; unb befi^t eine fjeitere, muntere, fanft rei3enbe

15 ©igenfc^aft.

767.

^n biefem ©rabe ift fie al§ Umgebung, eg fei aU ^leib,

3Sor()ang, Tapete, angenef)m. Sa§ ©olb in feinem ganj nn=

gemifdjten 3uftanbe giebt unö, befonbers menn ber ©lanj fjinju-

20 fommt, einen neuen unb (jo^en S3egriff uon biefer garbe, fo mie

ein ftarfeä @elb, loenn e§ auf glän,;^enber ©eibe, 5. 33. auf 3(tlag

erfc^eint, eine präd^tige unb eble SBirfung tljut.

768.

So ift es ber Grfafirung gemä^, ba§ ba§ 0elbe einen burc^^

25 auö raarmen unb beljaglic^en Ginbrud mac^e. S)af}er e§ auc^ in

ber 9Jta(erei ber beleudjteten unb toirffamen (Seite jufommt.

769.

2;iefen erroärmenben ßffeft tann man am (ebfjafteften bemerfen,

menn man burd^ ein gelbes ©las, befonberS in grauen 2öinter=

30 tagen, eine Sanbfc^aft anfielt. 2)a§ 2(uge roirb erfreut, baö ^erj

auSgebe^nt, baö ©emüt erfjeitert; eine unmittelbare 2ßärme fc^eint

un§ anjuioe^en.

770.

9Benn nun biefe g^arbe, in i^rer 9^einf)eit unb Ijettem S^-
35 ftanbe angenehm unb erfrculii^, in i(}rer ganjen ^raft aber etroaä

19*
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§eitere§ unb ®ble§ ()at, fo t[t jte bagetjen äu^er[t empfinblid^

unb irtadjt eine fetjr iinanc3enel}me SBirfung, wenn fie Befc^mu|t

ober einigermaßen in§ 3Jlinu§ gebogen wirb, ©o ^at bie %axhz

be§ ©rf)roefel§, bie in§ @rüne fällt, etraag Unangene^meö.

771. 5

^enn bie gelbe ^arbe unreinen unb uneblen Dberflädjen

mitgeteilt wirb, lüie bem gemeinen %ud), bent gnlg unb bergleidjen,

morauf fie nic^t mit ganzer ©nergie erfd^eint, entftel)t eine fold;e

unangenehme SBirfung. SDurd) eine geringe unb unmer!lid^e S3e=

megung roirb ber fc^i3ne ©inbrud be§ g^euerg unb ®olbe§ in bie lo

©mpfinbung be§ Zotigen uermanbelt unb bie ^-arbe ber @l)re unb

2Bonne ^ur g^arbe ber ©djanbe, be§ 3lbfd;eu§ unb 9}lipel)agen§

umgefel^rt. 2)al)er mögen bie gelben ^)üte ber 33anferottierer, bie

gelben 9iinge auf ben tRänteln ber ^uben entftanben fein; ja, bie

fogenannte ^alinreifarbe ift eigentlid} nur ein fc^mu^igeä @elb. i5

Hotg^lb,

772.

^a fidj {eine ^-arbe al§ ftillfteljenb betrad^ten Icif^t, fo !ann

man ba§ ©elbe fel^r leid;t burd^ S^erbidjtung unb 3>erbun!limg

in§ 5Kötlid)e fteigern unb erljeben. ®ie garbe mäd^ft an ©nergie 20

unb erfd;cint im 9btgelben mächtiger unb l)errlid;er.

773.

3(lte§, ma§ mir üom ©elben gefagt Ijaben, gilt auc^ l)ier,

nur im Ijöljern ©rabe. S)a§ 9totgelbe giebt eigentlii^ bem Stuge

ba§ @efül)l üon äßärme unb 2Sonne, inbem e§ bie ^arbe ber 25

l)öl)ern ©lut foroie ben milbern Slbglanj ber untergeljenben ©onne

repräfentiert. 3)e§ioegen ift fie audj bei Umgebimgen angenel^m

unb al§ ^leibung in meljr ober minberin ©rabe erfreulid) ober

l^errlid;. ©in Heiner 33lid in§ 9^ote giebt bem ©elben gleid^ ein

anber 3lnfe§n, unb tcenn ©nglänber unb 2)eutfd)e fic!^ nod^ an so

blaßgelben l)el(en Seberfarben genügen laffen, fo liebt ber granjofe,

raie ^^ater Gaftel fd;on bemerft, ba§ inS 9lot geftcigerte ©elb,

roie it)n überljaupt an ^-arben alleä freut, ma§ fid; auf ber aftioen

©eite befinbet.
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©elbrut.

774.

2ßie baö reine G)e(6 fe^r leicfjt tu baä SHotgeI6e I)inüber=

ge^t, fo ift bie Steigerung biefeö legten inö ©eibrote uirf)t auf=

5 jufjatteu. '^aS angenel)me fjeitre ©efü^I, bas unö baS Stotgelbe

no(^ geroätjrt, fteigert ficf; big jum uuerträglidj ©eiDaltfaincn im

l^ofjen GJelbroten.

775.

S^ie aftioe ^Seite ift f)ier in if)rer I}öcf)ften ßuergie, unb eS

10 i[t fein 2i>unber, baf3 energitcfje, geninbe, rofje 5]ienfcf)eu ]\d) befonberö

an biefer l^avbc erfreuen. 9Jian ijat bie 'Oieigung 5U berfelben im

lüilben 3SöIfern burrfjauS bemerft. Unb meun i^inber, fid; fe(bft

überlaffen, 5U ittuminieren anfangen, fo loerben fie 3i""0^ei" w"b

9)iennig nid;t fd^onen.

15 776.

5)ian barf eine üoüfommen gelbrote %läd)t ftarr anfeiien,

fo fd;eint fid) bie ^-arbe loirfHd) inS Crgau ^u bohren. 3ie bringt

eine imglaublidje 6rfd)ütterung fjeroor unb beljält biefe Sßirfung

bei einem jiemlidjeu ©rabe uon ^unMI}eit.

20 ^ie ®rfd)einung eineö gelbroten ^udjes beunruljigt unb ersürnt

bie 2;iere. 3(ud; (jabe id) gebilöele 5Ilienfd)en gefannt, benen eä

unerträglich fiel, menn i()nen an einem fonft grauen 3:^age jemanb

im Sdjarlac^rod begegnete.

777.

25 ^ie färben non ber 'l'liinuöieite finb S(au, ^T{otb(au, unb

33Iaurot. Sie ftimmen ju einer unru(jigen, meidjen unb fctjueuben

Gmpfinbung.

ÖlflU.

778.

30 3o roie 6elb immer ein Sid^t mit fid^ füljrt, fo fann man
fagen, baf5 33Iau immer etmaö ^unfles mit fid; fü(}re.

5. {)eitre nad) 1810. D[. I. §.: {)eitere. — 9—14. Diot ift bie erftegarbe, bie baä
JUnb unterjc^ciben lernt, roä^renb S8(au bie te^te ift.
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779.

'Siefe ^ar6e mad}t für ba§ 2(uge eine fonber6are unb faft

unau§fpred)Iid)e 9Bir!ung. Sie i[t alö %avhc eine Gnergie; attein

fie fteljt auf ber negativen «Seite unb ift in ii)rer ^iDdjften 9tein=

()eit gleirf;fam ein rei5enbeä 9?icf)t§. ©0 ift etroag 2Biberfpred;enbe§ 5

oon 9tei5 unb 9tu()e im 9(nb(icf.

780.

2öie rair ben fjo^en .^immel, bie fernen 33erge Uan feljen,

fo fd;eint eine 6(aue ^-lädjc au($ üor un§ 3urüd3un:)eid;en.

781. 10

2Bie rair einen angenehmen ©egenftanb, ber oor un§ flieljt,

gern »erfolgen, fo feigen mir baö 93Iaue gern an, nid^t röeit e§

auf un§ bringt, fonbern roeil e§ unö nad^ fici§ jietjt.

782.

2)a§ ©laue giebt un§ ein @efü{)( üon ^älte, foraie e§ un§ 15

audj an Sd^atten erinnert, älsie eö uom ©djmarjen abgeleitet fei,

ift uns befannt.

783.

3immer, bie rein blau austapeziert finb, erfdjeinen gerciffer^

ma^en meit, aber eigentlid^ leer unb falt. 20

784.

33(aueä ©Ia§ jeigt bie ©egenftänbe im traurigen Sid)t.

785.

ßS ift nid)t unangenel^m, menn ba§ 93Iau einigermaßen com
^(u§ participiert. 3)a§ SOZeergrün ift t)ielmel;r eine lieblid^e %axhe. 25

I

l^otblau.

786.

9Bie mir ba§ Selbe fel)r balb in einer Steigerung gefunben

^aben, fo bemerken mir an<^ h^i bem 33Iauen biefelbe Gigenfc^aft.

787.

S)a§ S3Iaue fteigert fid) feljr fanft in§ 9^ote unb erhält baburd;

etroaS 2Bir!fame§, ob e§ fid; gleid; auf ber paffioen Seite befinbet.
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(Sein Sieij ift a6er uon ganj anbrer 2(rt atö ber be§ S^otcjelBcn.

dt belebt ntrf;t fotrofjl, als 'oa^ er unrufjig madjt.

2o lüie bte Steigerung felbft unauffjaltfant ift, fo roünid^t

5 man aucfj mit biefer g^arbe immer fort^igefien, nirf)t aber, mie

beim S^otgelben, immer t^ätig noriüärts 511 fc^reiten, fcint>eru einen

'^sunft ju finben, mo man auörufjen fönnte.

789.

3e()r nerbünnt fennen mir bie ?^arbe unter bem 91amen

10 £i(a; aber aurf; fo !^at fie etvoa^ Sebf)afte5 o§ne ^röfjlidjfeit.

ßlflurot.

790.

S^ene Unrufje nimmt bei ber meiterfcfjreitenben Steigerung

ju, unb man fann moi)i befjaupten, ba^ eine ^Tapete von einem

15 ganj reinen gefättigten ^Blaurot eine 2J[rt ron unerträglid)er @cgen=

mart fein muffe, ^eömegen eo aucf), raenn es a(§ ^(eibung, 33anb,

ober fonftiger ^ierat oorfommt, 1cl)r üerbünnt unb ijcU angcmenöet

roirb, ba e§ benn feiner be5eidjneten 9^atur nad; einen ganj he-

fonbern 'Jteij auöübt.

20

'

791.

^nbem bie (}o(}e @eift(ic|feit biefe unruf)ige %axbe fid) an-

geeignet ^at, fo bürfte man roo^I fagen, \)a^ fie auf ben xmrufjigen

Staffeln einer immer norbringenben Steigerung unauf()a(tfam 5,u

bem iiarbinalpurpur Ijinaufftrebe.

25 l?llt.

792.

lOian entferne bei biefer 33enennung atles, roas im Sioten

einen ßinbrud üon ©elb ober 33Iau machen fönnte. 9}ian benfe

fic^ ein ganj reines 3tot, einen nodfommenen, auf einer meinen

30 ^orjelfanfc^ate aufgetrodneten Marmin. i^Mr Ijaben biefe ^-arbe

il)rer fjoI)en äi>ürbe uiegen mand)ma( "^nirpur genannt, ob mir

gleid) mol)[ miffcn, baf? ber ^^kirpur ber 3(lten fid; meljr nac^

ber blauen Seite fjin^og.
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793.

2Ber bie priämattfcfje ©ntfieljung be§ ^urpur§ Unnt, -bei-

lüirb nidjt paraboj finben, wenn lüir 6e()aupten, bafj biefe g-ark

teil§ actu teilö potentia alle anbern ^-arben entfjalte.

794. 5

9Senn luir beim @el6en unb 93Iauen eine ftrebenbe ©teige=

rung in^ 'Stote gefeljen unb babei unfrc ©efüfjle bemerft f^aben,

fo lä^t fid^ benfen, ba^ nun in ber 9>ereinigung ber gefteigerten

^ole eine eigentlid^e 33erufjigung, bie luir eine ibcale Sefrtebigung

nennen niödjten, ftattfinben fönne. Unb fo ent[tef)t bei pl}i)fifd)en lo

^^sfjänomenen biefe l)'6d)\te aller j^arbenerfdjeinnngen a\\§ bem Qn-

fanimentveten jiüeier entgegengefe^ten ©nben, bie fic^ gn einer

9>ereinigung nad; unb nad; felbft »orbereitet f^aben.

795.

3U§ ^Pigment hingegen eri'djeint fie un§ al§ ein g^ertigeö unb i»

als ba§ nottfommenfte 9?ot in ber (Soc^eniffe, lueld^eg 93faterial

jebodj burdj djemifdje Seljanblung balb in§ ^^hi5 balb inö 93iinu§

3u füfjren ift unb aUenfattö im beften Karmin alö nöttig im

öleidjgemidjt ftel)enb angefcljen merben fann.

796. 20

S)ie SÖirfung biefer ^-arbe ift fo eingig raie i§re 9^atur.

Sie giebt einen ©inbrud fomo^l oon Grnft unb 3öürbe al§ non

§ulb unb Sfnmut. ^ene§ leiftet fie in if)rem bunflen uerbid;teten,

biefeö in iljrem I)el(en üerbünnten ^uftanbe. Unb fo fann fid)

bie ä'ßürbe be§ SllterS unb bie SiebenSuuirbigfeit ber Qugenb in 25

(Sine ^arbe fleiben.

797.

5ßon ber (Siferfud^t ber Stegenten auf ben ^^surpur erjäljlt

unö bie @efd)id}te mandjeö. Gine Umgebung uon biefer ?^arbe

ift immer ernft unb präd;tig. so

798.

S)a§ ^urpurgtag geigt eine moljlerleudjtete Sanbfc^aft in

furdjtbarem Sidjte. ©0 mü^te ber ^-arbeton über @rb' unb

^t^immel am 3^age beö @eric^t§ ausgebreitet fein.

23. bunJlen iiad^ ISIO. 3(. I. .g. : buntein.
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799.

2)a bie 6eiben 53taterialicn, bereu fid) bie Färberei jur

§eroor6rim3UiU3 biefer %-axiK üor.^üglid) 6ebient, ber RenneS unb

bie GodjCuiUc, fid; me()r ober lueniger jum '^im unb 9}iiuu§

5 ueit3en, aud) fidj burdj iBefjaubhing mit Säureu uub 3j(lfalien

f)erüber= imb f)iuü6erfü()reu (affeu, fo ift 5U bemerfeu, bajj bie

^raujofeu fid) auf ber roirffameu ©eite fjalten, luie ber frauji^fifd^e

<Bd)axlad) jeigt, uielc^er in§ ©elbe jie^t, bie Italiener ()ingegen

au\ ber pafftuen (Seite nerljarreu, [0 baf5 il^r Sdjarlad) eine 2(f)nbuug

10 üou 33Iau 6e(}ält.

800.

2)urd) eine äljnlidje alfalifd;e Sefjanbluug entfte^t ba§ ^ax-

tnefiu, eine g^arbe, bie beu "Jranjofen feljr uerf)af3t fein muf5, ba

fie bie ^(usbrüde sot en cramoisi, mechant en cramoisi atö baS

15 3(u^erfte bcs Stlnjefdjmadten unb 58öfeu begeii^uen.

®rün.

801.

9Benu mau ©e(6 unb 33[au, meldje mir alö bie erfteu unb

einfadjftcn ^^rben anfeljeu, ß(eid) bei iljrem erfteu ßrfdjeiueu, auf

20 ber erfteu Stufe i()rer äßirfuug gufammenbriucjt, fo eutftefjt bie=

jenige ^arbe, meldte lüir ©rün nennen.

802.

Unfer 2(uge finbet in berfelben eine reale 33efriebiguug.

Söenn beibe SJtutterfarben fid) in ber 3)tifd)ung genau baö @leid)=

25 geroidjt Ijalten, bergeftalt, ba^ feine üor ber aubern bemerflid) ift,

fo ru[)t ba§ 9(uge unb baS ©emüt auf biefem ©emifdjten mie auf

einem ßinfadjen. 9Jtan mit( uidjt meiter, unb man faun nidjt

meiter. ^eöroegen für 3'»i'"cr, in benen nmn fidj immer bcfinbet,

bie grüne ^-arbe jur Tapete meift gemätjlt mirb.

5. eäuven iiacfi M. t. S. 1810: (Bauern. — 9. 2a;nbu«g nad) 1810. 3(. I. ^.:

Sl^ming. — 23— -Ji). Sas ©rün ift bie SUiSgleidjiing ber raormcn unb falten färben.

35a'j 2luge fiitjlt fid) loeber luie beint 6etb regfam, nod) luic beim Stau je^nenb geftimmt,

Jonbern eä rut)t in noUer aScfriebigung.
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Srotalttät unö i^nrmonic.

803.

SBir f)aben Inöfier §um 33el)uf unfreä 3^ortrage§ angenommen,

ba^ ba§ SUige genötigt werben fönne, jid; mit irgenb einer ein=

seinen %axhe ^u ibentifigieren; allein bie§ mörfjte moljl nnr auf 5

einen Slugenblid möglid; fein.

804.

^enn raenn mir un§ üon einer ^-arbe umgeben fe()en, meli^e

bie ©mpfinbung if)rer ßigenfc^aft in unferm 3(uge erregt unb unö

burd) il)re ©egenmart nötigt, mit iljr in einem ibentif(^en ^wf^ß't'^e 10

5u üerl)arren, fo ift eä eine gejroungene Sage, in roel(^er baö

Drgan ungern üermeilt.

805.

3Benn ba§ SUige bie ^arbe erblidt, fo mirb e§ gleid) in

St;f}ätig!eit gefegt, unb e§ ift feiner Diatur gemä^, auf ber 6teKe is

eine anbre fo unbemu^t a[§ notmenbig fjernorjubringen, meldje

mit ber gegebenen bie 3:^ütalität be§ ganjen ^arbenfreifeö entl)ä(t.

©ine einjelne 'garbe erregt in bem 3(uge burdj eine fpecififdje

©mpfinbung baä ©treben nad; SHlgemeinfjeit.

806. 20

Um nun biefe Sl^otalität gemaljr gu merben, um fid^ felbft

§u befriebigen, fudjt eS neben jebem farbigen D^aum einen farb=

lofen, um bie geforbcrte ^-arbe an bcmfelbcn Ijeroorjubringen.

807.

§ier liegt alfo ba§ ©runbgefe^ atter Harmonie ber färben, 25

moüon fid^ jeber burd) eigene Grfa()rung überzeugen !ann, inbem

er fidj mit ben 3>erfud)en, bie mir in ber 3[bteihing ber pIji)fio=

Iogifd)en färben angezeigt, genau befannt madjt.

808.

3Birb nun bie ^arbentotalität Don auf3en bem 9(uge aU 30

Dbjeft gebradjt, fo ift fie if)m erfreulid;, meil if)m bie «Summe

H— 12. ®aS Sebcnbtge ift eine Totalität, bie fi* attfcitig ausleben roitl. SBcnn

bemnad) einer feiner Quftänbc einseitig auf bie CßerfUicf;e tritt, fo ftrebt ber entgegen»

gefegte ebenfalls barnad), fid) gettenb ä" tnad;en. 9hir auf ber gleic^jeitigen älUrfiing

beiber beruht eine ein£)eit(id}e, fid) felbft genugfame 2BirSung.
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feiner eic3nen 3:^f)ätigfett al§ ^icalitiit entgegeufommt. @§ fei alfo

§uerft von biefen f)arinonifd;en 3i'fi^'»i"e)iftel(unc3en bie 9tebe.

809.

Um fid; banon auf baS Icidjtefte 311 unterridjten, beiife man
5 fid) in bem von unö angegebenen ^yarbenfreife einen bemeglidjen

©iameter unb fü()re benfelkn im ganzen .Greife (}erum, fo merben

bie beiben 6nben nad) unb nad) bie fid) forbernben g-arben be=

§eid^nen, meldte fid) benn freilid; jule^t auf brei einfädle @egen=

fä|e gurüdfü^ren laffen.

10 810.

©elb forbert Stotblau,

33(au forbert ^Jbtgelb,

^surpur forbert ©rün,

unb umgefcfjrt.

15

'

811.

9Sie ber von unS fupponierte S^^Q^^ i^on ber 5)titte ber mn
un§ naturgemäf3 georbneten färben roegrüdt, ebenfo rüdt er mit

bem anbern Gnbe in ber entgegengefe^ten 3(bftufung raeiter, unb

eö lä^t fid; burd) eine folc^e S^orrii^tung gu einer jeben forbernben

20 g-arbe bie geforberte bequem bejeid^nen. «Sid) t)ie5U einen ^-arben;

freiä 5U bilben, ber nidjt mie ber unfre abgefetzt, fonbern in einem

ftetigen A'ortfd^ritte bie ?yarben unb ifjre Übergänge geigte, mürbe

nidjt unnü^ fein; benn mir fte()en I)ier auf einem fe()r midjtigen

^sunft, ber alle unfre 2(ufmertfam!eit uerbient.

25 812.

9Surbcn mir üorfjer bei bem 93efd)auen einzelner ?^-arben

gemifferma^en patljologifd; affigiert, inbem mir ju einzelnen ®mpfin=

bungen fortgeriffen, unö balb lebfjaft unb ftrebenb, balb meid) unb

feljnenb, balb gum ©blen emporgefjoben, balb gum ©emeinen t)erab=

so gejogen füllten, fo füljrt un§ bag 33ebürfni§ nad) Totalität, meldjeä

unferm Drgan eingeboren ift, auö biefer ^efd;ränfung I)erau§;

e§ fe^t fid) felbft in ?;-reil)eit, inbem eö ben

©egenfal3 beö if)m aufgebrungencn (i'injelnen unb

fomit eine befriebigenbe ©anjl)eit Ijcroorbringt.
•*^'"/^ \"^'i^

4—0. 3;aS im Äejte GJefagtc joll burd; ne&enftc^cnbc g-igur . . v- ^,

üerfinntidH roerbcn. 3^ie burd) Sinien Ourdjmefier) oerbunbenon ""'^^
|

ypurpuf
^•arben forbevn fid; unb ijeben neben einnnbcr ein bavmonifd;eS
©anjeä.
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813.

©0 einfad^ alfo biefe eigentlid) fjarmonifc^en ©egenfä^e finb,

tt)elrf)e nn§ in bem engen Greife gegeben werben, fo- roidjttg ift

ber 2Bin!, ba| un§ bie 9Jatur burd) 3:^otaIität gnr ^reifieit f)erauf=

5ul)e6en angelegt ift, unb ba^ Jüir bieömal eine 9tatnrerf(^einnng 5

§nm äftf)eti[djen ©ebrandj unmittelbar überliefert erl)alten.

814.

^nbem roir alfo auSfprec^en tonnen, ba^ ber ^-arbentreiä,

roie wir if)n angegeben, audj fc^on bem ©toff nad) eine angenefjme

©mpfinbung Ijeroorbringe, ift e§ ber Drt, gu gebenten, ba^ man lo

bigt)er ben 9tegenbogen mit Unred^t aU ein Seifpiel ber g^arben=

totalität angenommen; benn eä fef)lt bemfelben bie ^auptfarbe,

ba§ reine 9ftot, ber ^urpur, meld^er nid)t entfteljen !ann, ba fid^

hei biefer ©rfdjeinung fo menig als bei bem (jergebrac^ten pri§=

matifdjen 93ilbe ba§ ©eibrot unb 35laurot §u erreidien oermögen. is

815.

Überl)aupt jeigt un§ bie 9^atur fein allgemeines ^l)änomen,

mo bie g-arbentotalität oottig beifammen märe. ®urd) 3Serfud)e

lä^t fid) ein folc^eS in feiner uollfommnen ©djönljcit Ijoruorbringen.

3Bie fidj aber bie uöllige Grfdjeinung im Greife sufammenftettt, 20

machen mir ung am beften burd) Pigmente auf Rapier begreifli(^,

bi§ mir, hei natürlid)cn 3{nlagen unb nad^ mand;er @rfal)rung

unb Übung, unä enblid) uon ber ^bee biefer t^armonie oijllig

penetriert imb fie un§ im ©eifte gegenunirtig füljlen.

ecijaroUtcrilttfdjc 3iifnmmcn|lcUungen.

816.

2tu^er biefen rein l)armonifd)en, auS fid) felbft entfpringenben

3ufammenftellungen, raeldje immer STotalitiit mit fidj füljren, giebt

es nod) anbre, meldte burd; Söillfür l)cruorgebrad)t merben, unb

25—301, 3. Sie im Sejt nngebeutetcn 3"ini'i'"S"f'f't""3f

"

finb al\o naä) neßenfteftenber {yiijur:

'^otffiU) ®et& — aSUnu

@ei6 — ^piirpiiv

©riin— Diotblau

ypmpap ©tun— iRotgeib

Stau — SJäurpur

notblau SRotblau — SRotgelb.
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bie lüir babuvdj am leidjteften kjeictjnen, bafj fie in unferm Anrf'en^

fretfe nidjt nadf) Siainetern, fonbcrn nad) (5()orben auf^ufinben finb,

unb 5uiar suerft bercjeftalt, ba^ eine SJ^ittelfarbe ük'rfprungen luirb.

817.

5 2Bir nennen biefe 3ufflii^"^e"fteüu"9en d)ara!teriftifcfj, raeil

|ie fämtlid) etroaS 33ebeutenbe§ tjdben, baS fid) unS mit einem

geroiffen 2(uöbvud aufbringt, aber ung nid)t 6efriebit3t, inbcm jebeä

tl)arafterifti[d)e nur baburd) ent[tel)t, baf? e§ al§ ein 3:ei[ auö

einem ©anjcn I)erau§tritt, mit meldjem eS ein 25erf)ältni§ 'i)at,

10 o^ne fid^ barin auf^ulöfen.

818.

®a mir bie ^-arben in i{}rer @ntftef)ung foroie beren !)armo=

nifd)e 9serf)ältniffe fenncn, fo läfjt fid) crroarten, baf? aud) bie

Gfjaraftere ber midfürlidjen ßufammenfteUungen üon ber üerfdjieben=

15 ften 33ebeutung fein raerben. Söir rooITen fie einzeln burd^ge^en.

®fib Ulli» ölau.

819.

^iefeö ift bie einfadjfte con foId)en 3uft^iiin^enfteIIungen. 50tan

fann fagen, eg fei ju menig in \l)x; benn ba itjr jebe ©pur von SRot

2ü fef)It, fo ge[)t if)r gu üiel üon ber Totalität ab. ^n biefem ©inne

fann man fie arm unb, ba bie beiben ^ole auf ifirer niebrigften

Stufe fte^n, gemein nennen. S)o(^ fjat fie hcn SBorteil, baf3 fie

gunäd^ft am ©rünen unb alfo an ber realen Sefriebigung ftebt.

®cHj unb |)urpur.

25 820.

^at etmaä @infeitige§, aber Weiteres unb ^räd)tige§. 93ian

fielet bie beiben Guben ber tfjätigen Seite neben einanber, oljnc

ba^ ba§ ftetige SBerben auägebrüdt fei.

5)a man au§ if)rer 3)tifd;ung bur(^ Pigmente ba§ ©eibrote

30 crmarten fann, fo ftetju fie geraiffermaf^en anftatt biefer ^-arbe.

5—10. Sa§ G^arafteriftifd^e liegt eben barinnen, ba^ irgenb ein (SinselneS au? bem
©atiäcn I)evnii>3tntt unb baburc^ bem S^inge, an bcm e3 auftritt, ein eigentümltc6e5 Se=
präge »erleiht. Jn bem gf)arafterifttfcf)eu liegt ctumS, luoburdi fid) irgenb ein SBefcn üon
renuanbtcn, :-,u if)m geprigen unterfd^eibet; man tonnte fagen : in bem 6[)ara{tertftif(^en

prägt fid) ba§ Gigenfinnigc eine? äBefenS au§, ber Umftanb, bo^ cS etroaS SBefonbereo für
fid; l)aben loill. — 30. fte^n nocO 1810. St. (. §.: fter;en.
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ßlan Ulli» Purpur.

821.

®ie beiben ©nben ber paffiüen ©ette mit bem Übergeroid^t

beö obern ©rtbeS nad) bem afttnen gu. ®a burd) 93tifd;ung beiber

ba§ 33Iaurote entftel}t, fo mirb ber ©ffe!t biefer 3wf(itt^tt-tenfteIIung

fid; aud) gebadeter ^^arbe näljern.

öSclürot unö iSlnurot.

822.

§aben sufammengeftefft aU bte geftetgerten (Snben ber beiben

©eitert etroaS @rregenbe§, .^oljeä. ©ie geben un§ bie 3?sora()nbung lo

be§ ^urpiirS, ber bei p()t)fifalifd)en SSerfudjen au§ if)rer SSereinigung

ent[tel)t.

823.

©iefe üier 3ufammenfteffungen Ijaben alfo ba§ ©emeinfame,

ba^ fie, Dermifdjt, bie 3i^'ifd;enfarben iinfereg g^arbenfreifeä f)erüor= i5

bringen nnirben, roie fie aud) fd)on t!^un, menn bie 3ufammen=

ftellung au§ Keinen 3:'eilen be[tei)t unb au§ ber ^erne betradjtet

mirb. ©ine glädje mit fd^malen blau unb gelben ©treifen erf($eint

in einiger ©ntfernung grün.

824. 20

SBenn nun aber ba§ 3Iuge 33Iau unb ©elb neben einanber

fie^t, fo befinbet e§ fid) in ber fonberbaren S3emül)ung, immer

©rün I)ernorbringen ^u motten, oljne bamit gu ftanbe §u fommen

unb oljne alfo im einjelnen 9iuf)e ober im gangen ©efül^I ber

2:^otaIität bemirfen ju lönnen. 25

825.

d)lan fiel)t alfo, ba^ mir nid^t mit Unredjt biefe 3itffln^i^en=

fteffungen d)arafteriftifd) genannt fjaben, foroie benn aud) ber

6()ara!ter einer jeben fid) auf ben S[)arafter ber einzelnen färben,

moraug fie §ufammengeftefft ift, begießen mu^. 30

10. 33oraf)nbung nad; 1810. 21. I.
.lö.

: Soral^nung.
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Qtljarnktjrlofe ^ufaiurnfnlleUuiigciT.

820.

SBir lüenben unö nun 311 ber testen 3lrt ber 3iif'^"i'"e"=

fteffuncjen, ncldjc )\d) auä bem .Üreife kidjt fjerauöfinbcn laffen.

5 ß§ jinb niimlirf; biejenigen, raeldje burd) fleinere 6§orben angebeutet

merben, raenn man ni(^t eine gange 2RitteIfar6e, fonbern nur ben

Übergang auS einer in bie anbere überfpringt.

827.

9Jian fann biefe ^uf^wnienfteffungen luof)! bie d^arafterlofen

10 nennen, inbent fie ju naije an einanber liegen, als baf? i()r ©inbrucf

bebeutfam tüerben lönnte. ®odj 6et}aupten bie meiften immer nod)

ein geraiffeä 9ied)t, ba fie ein ^-ortfd^reiten anbeuten, befjen 33er=

f)ä(tni§ aber faum fül}lbar merben fann.

828.

15 So brüden ©elb unb ©eibrot, ©eibrot unb ^urpur, Stau
unb 53Iaurot, 33laurot unb '^surpur bie näd)ften ©tufen ber «Steige^

rung unb Kulmination auä unb fönnen in geroiffen S]erl;ältniffen

ber SJlaffen feine üble 3Birfung t^un.

829.

20 ©elb unb @rün Ijat immer etmag @emein=^}eitere§, Slau
unb @rün aber immer etma§ ©emein=2Biberli(^e§, beSrüegen unfre

guten 3>orfaljren biefe le^te 3ufammenftellung aud) 9carrenfarbe

genannt l;aben.

lBc?«g her ^ufnmtnntiicUunöen ju ^tü. unö JlunkjL

25 830.

®ie 3ufammenftellungen fönnen feljr uermannigfaltigt werben,

inbem man beibe g^arben Ijelt, beibe g^arben bunfel, eine ^arbe

1—7. Slicft man auf unfere ßeic^nung 311 300,27— 301,3, fo ergeben fic^ jogteic^

bie f)ierl)er getjörigen 3wfai'"nenfteUungen

:

(Selb — 9(otgeI6

3{otgelb— ^urpur
^Purpur— Stotblau

DJotblau — Slau
Sötau — ©rün
®rün— Selb.— 20—23. darauf beäie^t ficfi ba§ Spricf)uiort : JBlait unb @rün fte^t aUen DJarren jcf)ien.
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l)eU, bie anbre bunfel gufammenbnngen fann, lüoBet jeboc^, iöa§

im nffgcineinen gegolten fiat, in jebem befonbern %alk gelten mu^.

a>on bem unenblid) 9Jiannigfa(tigen, luaä ba6ei [tattfinbet, ermäljnen

mir nur foIgenbeS.^
831. 5

Sie aftine ©eite mit bem ©(^mar§en gufammengefteHt, ge=

roinnt an ©nergie, bie paffiüe uerliert. S)ie aftine mit bem 9Sei^en

unb gellen jufammengebvadjt, uerfiert an ^raft, bie paffiüe gewinnt

an ."t^eiterfeit. Purpur iinb ©rün mit ©d^marj fietjt bunfel unb

büfter, mit 3Seif3 f)ingegen erfreulirf) au§. lo

832.

^ievgu fommt nun nod;, bafj alle g^arben niefir ober meniger

befc^mu^t, 6i§ auf einen gemiffen ©rab unfenntlidj gemacht unb

fo teils unter fid) felbft teils mit reinen ^-arben jufammengefteKt

merben fönnen, moburdj §n)ar bie SSer{)ä(tniffe unenblid; variiert i5

merben, mobei aber bod^ aUcä gilt, nia§ von bem ^Reinen ge=

gölten f)at.

j^t|ionfdjc KBctrnrijtimgcn.

833.

SBenn in bem 93orf)erge()enben bie ©runbfä^e ber g-arben= 20

r)armonie vorgetragen morben, |o mirb e§ nidjt gmedmibrig fein,

menn mir baö bort 2(u§gefprodjcne in 3>er6inbung mit ©rfaljrungen

unb 33eifpielen nod;maI§ iöieber()olen.

834.

^ene ©runbfä^e marcn auö ber menfdjiidjen Duxtur unb an§>
^''

ben anerfannten ä>erf)ä[tniffen ber 'g'arbenerfd^einungen abgeleitet.

^n ber ®rfa!^rung begegnet i\n§ mand)e§, roaä \men ©runbfä^en

gemäf5, nmnd)e§, ma§ ifjncn roiberfprcdjenb ift.

Q ^. ^

9laturmenfdjen, roljc S^ölfer, ^^inber Ijaben grofie Steigung so

gur g-arbe in ifjrer I)Öd;ften ©ncrgie unb alfo befonberö ju bem

©eibroten, ©ie I)aben aud; eine Steigung gum 33unten. Sa§
Sunte aber entfte^t, menn bie ?5^arben in i^rer ^ödjften ©nergie

or)nc f)arnuinifd;e§ ©leidjgemidjt sufammengeftellt morben. ?3^inbet



Sinnlirij-rttUidjr tUirkung bcr ^arbr. 305

firf) aber btefeS ©leid^geroid^t burd; ^nftinft ober sufäHtcj beobad^tet,

fo ent[tel)t eine atunenefjine 9Sirtuncj. '^ä) erinnere midj, baf3 ein

()effild)er Cffijier, ber au§> 2(merifa tarn, fein ©efidjt nadj 3(rt

ber 3.i^ilben mit reinen ^-arben bemalte, moburdj eine 3(rt iion

5 ^Totalität entftanb, bie feine unangenehme SÖirfung t§at.

836.

2)ie Wölkv bes füblid;en (Suropas tragen ju 5^(eibern fe[)r

lebhafte ^-arben. 3)ie Seibenmaren, meiere fie leidsten ^aufö

I)aben, begünftigcn biefe 9?eigung. 9(ud) finb befonberS bie A-rauen

10 mit ifiren lebl)aftcften 9Jiiebern unb 53änbern immer mit ber 6egenb

in §^i"i"onie, inbem fie nid)t imftanbe finb, ben ©lanj beö

§immelä unb ber Grbe ju überfdjeinen.

837.

2)ie @efd)id)te ber ?^ärberei belef^rt un§, ba| hei ben S^rad^ten

15 ber 9^ationen gemiffe ted}nifd)e S3equemlid)feiten unb S>ortei(e fef}r

großen (I"inf{ui5 Ijatten. So fielet man bie Seutfdjen oiel in Slau
gefjen, raeil e§ eine bauerfjafte g-arbe be§ Judies ift, aud) in

mand)en ©egenben aik Sanbleute in grünem 3ii-^iIIid), meil biejer

gebadjte ^-arbe gut annimmt. 9)iöd^te ein 3teifenber hierauf achten,

20 fo mürben ifjm balb angenei^me imb lei^rreic^e 33eobadjtungen

gelingen.

838.

g^arben, mie fie Stimmungen l^eroorbringen, fügen fid) and)

gu Stimmungen unb ^nf^i^^'^c". Sebfjafte Stationen, §. S. bie

2.-) 5-ran5ofen, lieben bie gefteigerten g^arben, befonberä ber oftioen

Seite; gemäßigte, a(ö Gnglänber unb ^eutfdje, ba§ Stro]^= ober

Sebergelb, moju fie 2)unfetblau tragen. 9iai^ 3Sürbe ftrebenbe

Stationen, alä Italiener unb Spanier, gießen bie rote ^-arbe i(jrer

?[RänteI auf bie paffioe Seite Ijinüber.

30 839.

93ian begieljt hex ^leibungen ben Gfjarafter ber g^arbe auf

ben (if)arafter ber ^erfon. So fann man ba§ ä>erl}ältni'3 ber

einjefnen färben imb 3ul"«nunenfte[(ungen gu @cfid;tofarbe, 3((ter

unb Staub beobachten.

35 840.

^ie roeiblic^e ^ugenb l)ä(t auf 9iofenfarb unb ''llieergrün,

ba§ 2([ter auf S^iolett unb S)unfe[grün. 3)ie Stonbine fjat ju

®oet^e5 aSerfc 35. 20
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33toktt unb .§ellgel6, bie Srünette 511 SUxu unb @el6rot 5Reigung,

iinb fämtlid) mit 5Red)t.

Sie römifdjen ^atfer roaren auf ben ^^urpur f)ö($ft eiferfüc^lig.

Sie 5l(eibung beä d}inefifcf)en J^aiferS ift Drange mit Purpur

geftidt. Gitronengelb bürfen auä) feine S3ebienten unb bie ©eift= 5

lidjen tragen.

841.

©ebtibete SJfenfd^en i)ahQn einige 2(6neigung vov ^-arkn.

©§ fann biefeS teil§ au§ <Bd)müd)Q beg Organa teil§ an^ Unfid)er=

t)eit beö @efd)mad§ gefd)eljen, bie fid; gern in ba§ völlige 9iidji;§ 10

ffüdjtet. Sie g-rauen gelten nunmel)r faft burd;gängig meifj unb

bie 9)iänner fd}tt)ar§.

842.

Ütier()aupt aber ftel)t Ijier eine 33eobadjtung nid)t am un=

red)ten ^(al^e, ba^ ber 9Jienfc^, fo gern er fi(^ auSjeidinet, fi(^ 15

aud) eben fo gern unter feineä gleidjen üertieren mag.

843.

Sie fc^mar^e ^arbe fottte ben Ssenegianifd^en (Sbelmann an

eine republifanifi^e @Ieid;f}eit erinnern.

844. 20

^niüiefern ber trübe norbifdje §immel bie färben nad) unb

nadj vertrieben tjat, Iiej3e fidj i)ieUeid;t aud; nod; unterfud;en.

845.

Wlan ift freilidj bei bem ©ebraud) ber ganjen färben feljr

eingefd)rän!t, batjingegen bie befd;mu^ten, getöteten, fogenannten 25

ö^obefarben unenblid; viele abmeidjenbe ©rabe unb (Schattierungen

geigen, u^ouon bie meiften nic^t o^ne 9(nmut finb.

846.

3u bemerfen ift nod), baf3 bie ^rauenjimmer bei ganzen

färben in ©efafjr fornmen, eine nidjt ganj (ebljafte ©efidjtöfarbe so

nodj unfdjcinbarer 5U mad)en, mie fie benn überijaupt genötigt

finb, fobalb fie einer gUinjcnben Umgebung ba§ ®(eid)geniid;t

ijalten follen, if^re ©efidjtöfarbe burd) Sdjminfe gu erl)ö(jen.

847.

Öier märe mm nod; eine artige 2(rbeit §u machen übrig, 35

nämlid) eine 33eurteilung ber Uniformen, Sinreen, ^ofarben unb
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onbrer Slbjcidieu nacf) ben oben aufi3efte((ten Ghiinbfä^en. ^Jian

fönnte im allgemeinen fagen, baf? folc^c Äleibungen ober SlSjeic^en

feine ^annonifd;en färben I)a6en bürfen. ^ie Uniformen füllten

(S^arafter unb 3.\>ürbe I;a6en; bie Siüreen fönnen gemein imb in^

5 2(uge fattenb fein. 2(n Q3etfpielen uon guter unb f(^(ed^ter 2(rt

tüürbe eö ntcf;t fel)(en, ba ber ^-arbenfreis eng unb fcfjon oft genug

burrfjprobiert morben ift.

;5|iljctirrljc Wirkung.

848.

10 2(u§ ber finnlirfjen unb fittlid^en 2Sirfung ber Jni'^e" fomol)!

ein.^ctn als in 3w1'«"t"^6"ft6tt""Ö/ '^i^ ^^^^ 1^6 biöf)er norgetragen

I)aben, mirb nun für ben ^ünftler bie äftfjetifdje 3.\>irfung ah-

geleitet. 33ir rootten aud) barüber bie nötigften SÖinfe geben,

TDcnn mir üor(}cr bie attgerrteine 'i^ebingung ma(crifd;er '3;!'arftel{ung,

15 2id)t unb Statten, abge^anbelt, moran fid; bie g^arbenerfdjeinung

unmittelbar anfc^Iie^t.

849.

^a§ .<oettbunfe[, clair-obscur, nennen mir bie ISrfdjeinung

20 forperlidjer ©egenftänbc, mcnn an benfelben nur bie 2Sirfung be§

Sid;teö unb (5c^atten§ betrad;tet mirb.

850.

^m engern Sinne mirb and) mandjmal eine Si^attenpartie,

roeld^e burd) S^efleje beleuchtet roirb, fo genannt; boc^ mir braudjen

2.5 f)ier ba§ 2Sort in feinem erften, nttgemeinern Sinne.

851.

Xk 2:rennung bes .'geübunfels non aller g^arbenerfd^einung

ift möglid) unb nötig. 3^er ^ünftlcr mirb bas S^ätfel ber ^ar=

fteKung e(}er löfen, roenn er fidj ^uerft bas .'oellbunfel un=

30 abfjängig üon ^-arben benft unb basielbe in feinem gan,^en Um-
fange fennen lernt.

852.

Sae ^eübunfel mad)t ben J^örper aU c'^örper erfdjeincn,

inbem un§ Sid)t unb S(^atten Don ber 2;idjtigfeit belefjrt.

20*
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853.

@§ !ommt bafcei in 33etra(^t ba§ l^öcfjfte Sicfjt, bie ?[RitteI=

tinte, ber ©d^atten xmb bei bem legten roieber ber eichene ©rf)atten

be§ Körpers, bev auf nnbre Körper geiüorfene ©djatten, ber er=

()el(te ©d^atten ober Sieflej. 5

854.

3utn imtürlic^ften 33eifpiet für ba§ §ettbun!el wäre bie J^ugel

günftig, um fid) einen allgemeinen begriff ju bilben, aber nid^t

Ijinlänglid) jum äftl)etifd)en ©ebraudj. ®ie üerfUef5enbe ©inljeit

einer foldjen Siunbung fü()rt 311m 9^ebuliftifc^en. Um i^unft= 10

mirf'ungen gu erjmeden, muffen an i()r g^Iäd^en l)erüorgebrad)t

merben, bamit bie 3:eile ber ©c^atten= unb Sid^tfeite fic^ me^r in

fid) felbft abfonbern.

855.

®ie Italiener nennen biefeä il piazzoso; man fönnte e§ im 15

2)eutfd)en ba§ ^-lädjenljafte nennen. Sßenn nun alfo bie Slugel

ein üoUfommeneS 33eifpiel be§ natürlid)en .^ellbunfelS märe, fo

mürbe ein SSieIed ein 33eifpiel beö fünftlid;en fein, wo alk 9(rten

von Siebtem, §aI6Iid}tern, ©chatten unb SHefIejren bemerüidj mären.

856. 20

2)ie 3:;raube ift aU ein gute§ S^eifpiel eine§ malerifd;en

©anjen im .'pettbunfel aner!annt, um fo mef)r al§ fie ifjrer ?^orm

nad; eine uorgüglidje ©ruppe barjuftetten imftanbe ift; aber fie ift

blo^ für ben 93ceifter tauglid), ber ba§, mag er augguüben üer=

ftef)t, in il)r gu fefjen mei^. 25

857.

Um ben erften 33egriff fa^Iid^ gu madjen, ber felbft uon

einem 3Sieled immer nod) f(^mer gu abftraljieren ift, fdjlagen mir

einen J^ubuö oor, beffen brei gefeljcne ©eiten ba§ Sidjt, bie 9JtitteI=

tinte unb ben ©d^atten abgefonbert neben einanber üorftetten. so

858.

^ebod) um junt §eltbunfel einer sufammengefe^tern B^igur

überjugefjen, mäl)len mir ba§ 33eifpiel eineä aufgefd^Iagenen 33ud}e§,

roelc^eg un§ einer grij^ern 9}tannigfaltig!eit näl)er bringt.

859. 33

2)ie antifen ©tatuen au§ ber fd)önen 3eit finbet man 5U

fold^en Söirt'ungen f)öd;ft §medmä^ig gearbeitet. Sie Sidjtparticn
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finb einfacf; &ef)anbcft, bie 3rfjattenfeiten befto mef)r unter6rod^en,

bamit fie für mannigfaltige 'J^efleje empfänglid) luürben, wobei

man fid) beö 93eifpielg oom 33ielec! erinnern fann.

860.

5 Seifptele antifer 93ZaIeret geben fjierju bie \"^erfu(anifc^en ©e=

mälbe unb bie Stlbobranbinifrfje öo(^5cit.

861.

5Roberne 33eilpiele finben fid; in ein,3ie(nen ?^iguren 9^apf)ael§,

an gan;,en ©emälben Gorreggioö, ber nieberliinbifdjen 3dju(e, be=

10 fonberö beö S^ubens.

Streben ?ur ^arbc.

862.

Gin ^unftmer! fdjiüarj unb raei^ fann in ber 3)ia(erei feiten

üorfommen. ©inige SIrbeiten con ^olijbor geben un§ bauon 33ei=

15 fpiele, fo roie unfre ^upferftidje unb gefd}abten Blätter. 2)iefe

2(rten, infofern fie fid) mit formen unb ."oartung befdjäftigen, finb

fdiä^ensiüert; allein fie fjaben menig ©efälligeö für§ 3(uge, inbcm

fie nur burdj eine gemaltfame 2(bftraftion entfte^en.

863.

20 9Senn fid) ber Äünftter feinem ©efüf^t überlädt, fo melbet

fi(j^ dma^ ^arbige§ gleid;. Sobalb ba§ Sd^roarje in§ 331aulidje

fällt, entftel)t eine ^-orberung beö ©elben, ba§ benn ber Mnftler

inftinftmäfjig nerteilt unb teils rein in ben 2id)tern tcilö gerötet

unb befc^mu^t aU 33raun in ben 9ief(eren ju Belebung be§

25 ©anjen anbringt, mie eä iijm am rätlidjften gu fein fdjcint.

864.

3(ffe 2(rten non Camai^eu ober g^arb' in ^-axhe Taufen bo(^

am (Snbe bal)in Ijinauö, baf? ein geforberter ©egenfa^ ober irgenb

eine farbige äiJirfung angebradjt loirb. So I)at ^^o(l)bor in feinen

30 fdjiüar^ unb roci^en ^^-resfogemälben ein gelbeä ©efä^ ober fonft

etraas ber 3(rt eingeführt.

l.'i. unfre tmd) 1810. 2t. l. §. : unfere. — 20—2.'». Sie cin.jetiie A-ar6e ftellt eticaS

Unfertiges, ginäe[ne>3 bar. gie ift infofernc etwa? ber S^ec nidit ÖcmäBcä. Ser flünftter,

ber ba§ ®efüf)l »on ber Sotoütät ber S^ce in ftc^ trägt, empfinbet biefeä Unfertige.
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8(35.

ilberl^aupt [tretten bie ?Oienfcfjen in ber ^un[t inftinftmä^ig

jeberseit nad) ^-arbe. dJlan barf nur täglirf; kobad)ten, tüie

3etd)en(ufttc(e uon Xu^äje ober fdjiüarjer treibe auf roei^ Rapier

§u farbicjem ^^apier ficf) ftetgern, bann »erfd^iebene treiben an= s

irenben unb enblidj in§ ^aftett üdergefjen. Wum fal) in unfern

Reiten ©efidjter mit ©ilberftift ge^etd^net, burd) rote 93äddjen be=

lebt unb mit farbigen Kleibern angetl)an, ja Stlfjouetten in bunten

Uniformen, ^saolo Uccetto matte farbige Sanbfc^aften gu farb=

lofen "Jiguren. lo

866.

Selbft bie Sitbt^auerei ber Sitten fonnte biefem 2:^rieb nidjt

roiberftetjen. S)ie ätgypter ftrid)en if^re 33asrelief§ an. Sen
Statuen gab man Slugen oon farbigen (Steinen. S^ marmornen

^i3pfen unb ©i'tremitäten fügte man porpfji^rne ©eiuänber, fo mie i3

man bunte Äalffinter gum ©turge ber S3ruftbilber natjm. S)ie

^efuiten iierfet)lten nid;t, itjren tjeitigen Stloijfiug in 9iom auf

biefe 9Seife gufammenjufe^en, unb bie neufte 93ilbf)auerei imter=

fd;eibet bag ^-(eifd; burd; eine ^inftur üon ben ©eraänbern.

867.

2ßenn bie Sinearperfpeftiue bie 3(bftufung ber ©egenftänbe

in fdjeinbarer ©rö^e burd) ßntfernung jeigt, fo tä^t un§ bie

Suftperfpeftiue bie 2(bftufung ber ©egenftänbe in mel)r ober

minberer ©eutlidjfeit burd) Entfernung fefjen. 25

868.

Dh mir jroar entfernte ©egenftänbc nad; ber 9^atur unfreö

2(ugeö nidjt fo beutlid; fetten alö näljerc, fo ruf}t bod; bie Suft=

perfpeftioe eigentlid^ auf bem niid)tigen Sa^, ba^ alle bur(^=

fid;tigen 9)iittcl einigermaf3en trübe finb. 30

869.

©ie 2(tmofpt)äre ift alfo immer mel)r ober roeniger trüb.

33efonber§ geigt fie biefe ©genfdjaft in ben füblid;en ©egenben

IS. neufte nad) isio. 3(. t. ^i. : neiiefte.
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bei l)oi)em 33arometer[tanb , trocfnem SSetter unb inolfenloiem

^immct, lüo man eine kijv merf(id)e ^(bftufunij lüenio; am-
einanberfte()euber ©egenftänbe beobachten fann.

870.

5 i^m alltjemeinen ift biefe ßrfc^einung jebermann befannt; ber

WHaiex f}ingegen fief)t bie ^(bftufung bei ben gerint3ften 3(bftänben

ober glaubt fie 5U fe^en. Gr ftedt fie praftiic^ bar, inbem er

bie Jeile eines .Hörpers, 5. 53. eine§ oöllig uormärts gefe^rten

ßeficbtes, non einanber abftuft. Miebei befjauptet 53e[eucf)tung if)re

10 9{ed)te. Xieie fommt von ber Seite in '^etracfjt, 10 wie öie ^oaU

tung yon vorn nad) ber Jiefe ^^n.

fiolortt.

871.

.^nbem lüir nunmef^r ^ur ^^^rbengebung übergeben, le^en mir

15 norauQ, ba^ ber 93ialer überfjaupt mit bem Gntmurf unterer

^•arbenle^re befannt fei unb ftd) gemiffe Kapitel unb 9uibrifen,

bie ifjn i.ior;,ügli(^ berüfjren, mo^I ^u eigen gemacbt ijab^; benn

fo mirb er fid) imftanbc befinben, baö Jfjeoretiidie lomotjl als

baö v)]raftifd)e im ßrfennen ber Statur un^ im 3(nmenDen auf

20 bie fiunft mit Seic^tigfeit ju bef)anbe(n.

fiolnrit bcö CDrts.

872.

Zk erfte ßrfc^einung bes Kolorits tritt in ber -J^atur g(eid)

mit ber .'oaltung ein; benn bie ^uftperipeftine beruht auf ber

25 i'ebre r>on ben trüben ?3iitte(n. 3.1'ir lefjen ben .'oimmel, bie ent=

fernten @egenftänöe, ja bie nafjen Schatten b(au. ^itöl^tnc^ er=

fc^eint ims ba§ Seuc^tenbe unb ^Beleuchtete ftufenroeife gelb bis

5ur ^Nurpurfarbe. ^sn manchen %äüen tritt fogleidj bie pf)t)fio=

iogiidje ^-orberung ber Jarben ein, unb eine gan^ farblofe Sanb=

30 fdiaft mirb burd) öiei'e mit unb gegen einanber mirfenben 'öe=

[timmungen yor unierm 2(uge uöKig farbig erfdjeinen.
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ßolorit brr (!5fg£n|ifinb^.

873.

2o!aIfar6eu finb bie alfgemeinen ß(ementarfQr6en, a6cr nad)

ben (Eigenfdjaften ber Körper unb ifjrer Dberfläd^en, an benen

uiir fie geroaljr roerben, fpectfijiert. 2)iefe Specififation geljt big 5

inä llnenblic6e.

874.

@g ift ein großer llnterfdjieb , ob man gefärbte ©eibe ober

21>offe ror fid) Ijat. ^ebe 2(rt beS S3ereiten§ unb 9Beben§ bringt

fdjon 3(bn)cid;ungen berüor. Diauljigfeit, ©lätte, ©lanj fommen lo

in 33etra(^tung.

ßg ift ba§er ein ber ^unft fef)r f(^äbli(^e§ 3Sorurtei(, ba^

ber gute 5JlaIer feine 9iüd'fid;t auf ben Stoff ber ©eiüänber

ne()men, fonbern nur immer gleidjfam abftrafte Ratten malen is

muffe. ä9irb nid)t Ijierburd) ade djarafteriftifdje 9(bn)edj5(ung auf=

gefjoben, unb ift bas >porträt non Seo X. besljatb meniger lreff=

lid), meil auf biefem Silbe Samt, Sttlaö unb 5DZo(}r neben ein=

anber nadigeabmt roarb?
876. '

-20

Sei 9laturprobuften erfdjeinen bie färben mefjr ober meniger

mobifisiert, fpecifi^iert, ja inbiuibualifiert, roe(d}eö bzx 'Steinen unb

vPftanjen, hei ben ?yebern ber 3>öget unb ben ."naaren ber ^iere

moH SU beobaditen ift.

877. 25

2)ie ."nauptfunft beö SHalerö bleibt immer, ba^ er bie @egen=

mart be§ beftimmten Stoffes nadjaljme unb ba§ 2t((gemeine, GIemen=

tare ber ^-arbenerfd;einung jerftöre. 2)ie f)öd)fte Sdjroierigfeit

finbet fidj l)ier bei ber Cberflädje be§ menfdjiidjen Äörperg.

2)a§ ?yleifd^ fte^t im gangen auf ber aftioen Seite; bod^

fpielt bag Slaulid^e ber pafficen awd) mit hierein, '^ie ?^arbe ift

burdjauö ifjrem elementaren 3"fti^i^'^e entrüdt unb burdj Drganifa=

tion neutralifiert.

16. 2(6n)ec{)§lung na^ 1810. 3C. l. §- : 3l6ired)ietung. — Sl— 34. 3m Drga»
nifc^en fietjt ©oetEjc ein btä iiiä fleinftc fjinein DrgnnifierteS, rpie er in ber ßunft ein

big ttiS fleinfte ©mpfunbeneö fieE)t. Seö^atb ift auä) m ber ^arbe be§ g-Icifi^eö oUe§

garbige, Stofflicfje burd; bie jjorm, bie Crganijation, in eine pl^ere ©ppre gerüdt.
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879.

3)ag Kolorit be§ Crtee unb bas Kolorit ber ©egenftänbe

in Harmonie gu bringen, roirb rxaä) Setrarf)tung befjen, roas von

un§ in ber )var6en[el)re abgeljonbeft loorben, bem geiftreicften

5 ^ünftler leirfjter roerben, a(ö bisfjer ber %all mav, unb er mirb

imftanbe fein, unenbltcf) fdjöne, mannigfaltige unb gugleic^ uiaf)re

©rfc^einungen barjui'tcllen.

CljnrnlUerillirrljfs ßolcrit.

880.

10 Xk ^n)ammcnitdhma, farbiger ©egcnftänbe fotoo^f als bie

^ärbung beS 9^aumö, in lueldjem fie enthalten finb, foK nac^

3uiecfen gefdjefjen, roeld^e ber ^ünftter fic^ oorfe^t. ^ieju ift

befonbers bie Äenntnio ber SSirfung ber ^-arben auf Gmpfinbung

foraol)l im einzelnen, als in 3ii'''^"^"^f"fte[(ung nötig, ^^esfjalb

15 fidj benn ber ?Jia(er nou bem allgemeinen ^ualiöm ioroo()( alä

üon ben befonbern @egeniätien penetrieren fo((, rcie er öenn über=

t)aupt n)o()( inne I}aben mü^te, raas rair von ben ßigenfc^aften

ber färben gefagt fjaben.

881.

20 S^as (S()arafteriftifd)e fann unter brei ^5auptrubrifen begriffen

merben, bie toir einftraeilen burd) baö 'DJtäc^tige, baö (Sanfte unb

ba§ ©län^enbe bejeidjuen moUen.

882.

Sas erfte mirb burd) bas Übergeroid^t ber aftioen, ba§

25 2;n)eite burd) bas Übergeraidit ber pa^fiuen Seite, bas britte burd)

2:otaIität unb ^arftellung bee ganzen ^arbenfreifes int @(eid;=

geroid^t f)erDorgebrad)t.

883.

2)er mächtige Gffeft mirb erreidjt durdi @elb, 6e(brot unb

30 ^surpur, me(d)e le^te ?^arbe aud) nodj auf ber '^^(ußfeite gu fjalten

ift. äl>enig inolett unb ^-Blau, nod) roeniger örün ift angubringen.

2^er fanfte Gffeft mirb burd) 33(ou, 3]iolett unb '^nirpur, raeld^er

jeboc^ auf bie 9JlinuQfeite ju fid^ren ift, (}erporgebrad)t. 2Senig

©elb unb ©eibrot, aber oiel ©rün fann ftattfinben.
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884.

2Benn man alfo biefe beiben ßffcfte in i[)rei- uoffen 53e=

beutung §en)or6rtngen und, fo fann man bie geforberten g^arben

bis auf ein 93iinimum auSfcf)(ie^en unb nur fo uiel üon iljuen

fefjen laffen, alö eine 2(f)nbung ber ^^otalität unmeigerlicf; gu üer=

langen fdf;eint.

i^nrmcnird|fs ßölortt.

880.

Dbgleid) bie beiben rfjarafteriflifd^en 33eftimmungen nad) ber

eben angezeigten 9Beife aurf) geroiffermajsen ()armonifrf) genannt 10

roerbcn fönnen, fo entfteljt borf) bie eigentlidje (jarmonifc^e SÖirfung

nur alöbann, loenn ade Jarben neben einanbev im @Ieid;geii)id}t

angebradit finb.

886.

Wlan fann [jieburd) ba§ ©längenbe forcoljl als baS 2(n= 15

genef}me (^eroorbringen, meldje beibe jebod) imnter etroaS 2(ttgemeine§

unb in biefem Sinne etmas GI)araftevlofeö Ijaben merben.

887.

hierin liegt bie llrfad^e, roarum ba§ .Kolorit ber meiften

Steuern (^arafterloö ift; benn inbem fie nur it)rem ^nftinft folgen, 20

fo bleibt baö le^te, moI)in er fie fül)ren fann, bie Totalität, bie

fie meljr ober lueniger erreid;en, baburd) aber sugleid) ben Cfjarafter

üerfäumen, ben ba§ 33ilb allenfadä Ijaben föunte.

.'nat man fjingegen jene ©runbfä^e im 3(uge, fo fiefjt man, 25

mie fid) für jeben ©egenftanb mit '2id;er()eit eine anbre 3^arben=

ftimmung mäf^Ien lä^t. ^-reilid) forbert bie 3Xnroenbung unenblidje

9)iobififationcn, meldje bem ©enie adein, roenn es non biefen

©runbfät^en burd;brungen ift, gelingen merben.

5. Sttinbuug mä) 1810. 3(. [. § : ütfjtnmg. — 19—23. S^a§ Gfjarafteriftifcfje ocr-

laitgt baö fiiernortreten eine§ 3"9^^- Samit nbev treten bie anbeni äiirücf, unb bie

fünftleri[d)e"2;otnlitnt ift burcf)6roc^en. 58ei gletcfier 2[nteitnaf)mc aller in öetrad^t fom=
menben einjcUjeiten nerliert fic§ freilich roieber bas Gharnfteröolle. ©§ tritt an bie

©teile bc§ letzteren eine nief)r in fid; gefcl)Ioffene inürbciuiUere öansbcit. Somie einers

feit§ Ijierinnen ber SBeg ;ur ruhigen, floffifd;en ßröfte, fo ift nnbrerfeitS aud) bie Slb=

irning in Jvabljeit unb Üniformität gelegen.
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(gdjter Son.

889.

3Senn man bas il5ort Jon ober »ielnief^r Jonart audi)

nod) fünfticn non ber ?3iufif borgen unb bei ber ?yar6engebitng

5 braucfjen mili, fo mirb es in einem beffern Sinne als biöfjer ge=

fdje(;en fönnen.

890.

9)ian mürbe nicf)t mit Unred)t ein 33ilb oon mäd;tigem Gffeft

mit einem mn|ifa(iid)en 3tüde aii§ bem S)urton, ein ©emälbe

10 üon fanftem G'ffeft mit einem 3tüde aus bem ?3^offton nergleid^en,

fo lüie man für tiie 'l^iobififation biefer beiben öaupteffefte anbre

33ergteid^ungen finben fönnte.

891.

1^ Söas man bisfjer Jon nannte, mar ein Schleier non einer

einzigen ?3^arbe über bas ganje '^ilb gebogen. ?3can naljm i^n

geroöfjnlid) gelb, inbem man aus ^nftinft bag 33ilb anf bic

mäd)tige Seite treiben mollte.

892.

20 Sßenn man ein ©emätbe burd) ein gelbes ©(as anfiefjt, fo

roirb es nns in biefem Jon erfc^einen. @s ift ber Stü^e roert,

biefen 3serfud; ju madjen unb gu raieberfjolen, um genau fennen

§u lernen, roaä hei einer fot^en Operation eigentlid^ oorgefjt.

Gs ift eine 3(rt 9?ad)tbeteu(^tung , eine Steigerung, aber ^ugteic^

2^ SSerbüfterung ber ^lusfeite unb eine 33efd;mu^ung ber DJlinusfeite.

893.

Siefer uned^te Jon ift burd^ .^nftinft aus Unfic^er^eit beffen,

mas ^u tfjun fei, entftanben, fo ba^ man anftatt ber Jotalität

eine Xlniformitat fierüorbradjte.

27—29. ®ief)e 314, 19—23.
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Srijürndjes ßolorit.

894.

@ben biefe Unfirfjerl)eit ift Urfad^e, ba^ man bie ?^arben ber

©emiilbe fo fef)r gebrod^en f)at, ba^ man au§ bem ©raueu Ijerauä

unb in ba§ ©raue I}inein malt imb bie g^arbe fo leife bel)anbelt 5

al§ mögli(^.

895.

9)^an finbet in foId;en ©emälben oft bie ^rmonifd^en @egen=

ftettungen rec^t glüdlidj, aber oljne 3Jlut, weil man fid) t)or bem

33unten fürd^tet. lo

Uns ßuntc,

896.

33unt fann ein ©emälbe leidjt merben, in roeldjem man blo^

empirifdj, nadj imfic^ern ©inbrürfen bie g-arben in \i)x^x ganzen

^raft neben einanber ftetten mottte. ^^

897.

9Benn man bagegen fdjmad^e, obgleii^ raibrige färben neben

einanber fe^t, fo ift freilid) ber Gffef't nid)t auffallenb. 9Jian

trägt feine Unfid^erfjeit auf ben 3iif^ö^'e^ fjinüber, ber benn an

feiner ©eite raeber loben nod) tabeln t'ann. 20

898.

2tuc^ ift e§ eine roid^tige Betrachtung, ba^ man 5raar bie

^-arben unter fid) in einem 33ilbe rid^tig aufftellen fönne, ba^

aber bod; ein 33ilb bunt roerben muffe, menn man bie färben

in Bejug auf Sic§t unb ©chatten falfd^ anroenbet. 25

899.

@§ !ann biefer galt um fo leichter eintreten, al§ Sid)t unb

©d)atten fdjon burd^ bie 3ei^"ii"Ö gegeben unb in berfelben

gleid)fam entf)a(ten ift, ba^ingegen bie g^arbe ber 2BaI)I unb

SBittfür nod) unterroorfen bleibt. 30
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^urdjt mv öeni ^Ijfcrftirrijcn.

900.

Ttaxi fanb bisljer 6ei ben 'Dealern eine %uxä)t, ja eine enU

fd^iebene Stbneiguncj gegen alle t^eoretifdje 33etrac^tungen ü6er bie

5 %axbi imb roas 311 if)r ge()ört, melc^es ifjuen jebod) nicfjt übel 5U

beuten max. 2?enn bas bisher fogenannte u^fjeoretifd^e roar grunblos,

fc^roanfenb unb auf Gmpirie f)inbeutenb. ?^^ir roünfcf)en, ba^

unire 53emü[jungen biefe }snxd)t einigermafjen oerminbern unb ben

^ünftler anret5en mögen, bie aufgeftellten ©runbfä^e praftifd; ju

10 prüfen unb ju beleben.

Cf^tcr 3ajfik.

901.

®enn o§ne llberfid;t bes ©anjen rairb ber Ie|te Qmed nid;t

erreid^t. 33on allem bem, mas roir bisher uorgetragen, burd)bringe

15 \x<i) ber ^ünftler. 5^ur burd^ bie Ginftimmung be§ i'idjteö unb

Sdiattens, ber Haltung, ber tcafjren imb djarafteriftifc^en Jo^^en^

gebung fann bas ©emälbe uon ber Seite, uon ber rcir cö gegen=

märtig betradjten, als öollenbet erfdjeinen.

(Sxünlt.

20 902.

Gg mar bie 2(rt ber altern ^ünftler, auf Ijetlen ©runb gu

malen. 6r beftanb au§ treibe unb rourbe auf Seinraanb ober

^olj ftarf aufgetragen unb poliert. Sobann rourbe ber Umri^

aufgejeid^net unb bas Silb mit einer idjroiir^lidjen ober 6räunlid)en

25 g-arbe ausgetuidjt. "I^ergleic^en auf bieie Slrt ^um kolorieren oor=

bereitete S3ilber finb nod; übrig oon Seonarbo ba 23inci, ^ra

Sartolommeo imb mel)rere üon @uibo.

903.

SBenn man ^ur ^olorierung fc^ritt unb roei^e ©eroänber

30 barftetten roollte, fo lief, man ^uroeilen bicfen @runb fteljen. ^ijian

3—10. ßSoetfteS ^axbtntei)rt erfreute fic^ in ber S^at bei au§ü6enben Äünftlevn
allgemeiner Slnerfennung. — ». u n f r e nac^ 1810. 31. (. ^ : unfere.



318 (ffntiuurf ciiin- ^farbtnlfljrf.

if)at e§ in feiner fpätern ^eit, mo er bie gro^e ©ic^erf)eit fjatte

unb mit n)enig Wäilje md jn teiften raupte. 2)er raei^Iidje @runb

nnirbe alö 'Hcitteltinte 6ef)anbelt, bie Sdjatten aufgetragen unb

bie I}o(jen Äid)ter aufgefegt.

904. 5

33eim kolorieren loar baö untergelegte, gleid^fam getufd)te

^ilb immer mir!fam. 93can malte 3. 33. ein ©eroanb mit einer

Safurfarbe, unb ba§ 2öeif5e ft^ien burd) unb gab ber g^arbe ein

Sebcn, fo mie ber fd^on frül)er jum ©d)atten angelegte 2^eil bie

^arbe gebämpft geigte, ol)ne ba^ fie gemifdjt ober befdjmu^t ge= w
roefen märe.

905.

®iefe -)3ietl)obe l)atte üiele SSorteile. 2)enn an ben lid)ten

©teilen beö 23ilbe§ l}atte man einen l)etten, an ben befd^atteten

einen bunfeln ©runb. S)a§ gange 33ilb mar uorbereitet; man 15

fonnte mit leidsten ^-arben malen, unb man mar ber Überein=

ftimmung beä Sid)te§ mit ben ^-arben geraif?. 3^ unfern Seiten

rul)t bie SlquareUmalerei auf biefen ©runbfä^en.

906.

Übrigeng mirb in ber Ölmalerei gegenmärtig bur^auS ein 20

Ijeller ©runb gebraud)t, meil 5}utteltinten mel}r ober roeniger burd)=

fid;tig finb unb alfo burdj einen l)ellen ©runb einigermaf^en belebt,

fo tüie bie ©djatten felbft nid}t fo leid)t bunfel werben.

907.

3luf bun!le ©rünbe malte mait aud) eine 3eit lang. 3öal)r= 25

fdjcinlid) l)at fie S^intoret eingefüljrt; ob ©iorgione fidj berfelben

bebient, ift nid)t befannt. Sijianö befte 33ilber finb nid)t auf

bunfeln ©runb gemalt.

908.

(Sin foldjer ©runb mar rotbraun, unb roenn auf benfelben 30

ba§ 33ilb aufgegeidjnet mar, fo unirben bie ftärfften ©chatten auf=

getragen, bie Sic^tfarben impaftierte man auf ben :^ül)en ©teilen

fel}r ftarf unb uertrieb fie gegen ben ©d^atten gu; ba benn ber

bunfle ©runb burd) bie uerbünnte g^arbe al§ 53titteltinte burd;=

falj. ®er Gffcft mürbe beim Stuömalen buri^ meljrmaligeö Über= 35

gel)en ber lidjten ^^artieen unb Sluffe^en ber ^ol)en £id;ter erreid;t.
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909.

2öenn biefe 3(rt ficfj befonbero megen ber ©el'cfiiutnbigfeit

Bei ber 3(r6eit einpfief)lt, fo Ijat fie boc§ in ber ^yolge niel

<Sd)äbnd)e§. J^er energifdje ©runb roäd}ft unb rairb bunfler; ma§>

5 bie ()e((en ^-arden nad) unb nad; an iUarfjeit oerlieren, gieSt ber

2d)attenKnte immer mefjr unb mef}r Ü6ergcmid)t. ^ie '?3{ittel=

tinten merben immer bunficr unb ber 3d)atten §u(e|t ganj finfter.

®ie ftarf aufgetragenen Sid)ter bleiben odein ()ell, unb man fielet

nur Iid)te %kdm auf bem 33ilbe, moüon un§ bie öemälbe

10 ber 33oIogne]ifd)en Sd)ule unb be§ daraooggio genugfame 33ei=

fpiele geben.

910.

3(ud) ift nid)t unfc^idlid), (}ier nod) jum Sdjluffe be§ Safierenö

5U erinäljnen. '2)ieieö geidjieljt, raenn man dm fc^on aufgetragene

15 garbe als gellen @runb betradjtet. -IRan fann eine g^arbe baburd^

furo 9(uge mifdjen, fie fteigern, ifjr einen fogenannten ^on geben;

man nu^djt fie babei aber immer bunfler.

Vignicntc.

911.

20 2Bir empfangen fie aus ber ,g>anb be§ 6f)emifer§ unb 9iatur=

forfd)er§. 5Jcan(^e§ ift barüber aufge5eid)net unb burd) ben ®rud
befannt gemorben; bod) nerbiente biefes ^apitet wen 3eit S" ^^'t

neu bearbeitet 3,u raerben. Qnbeffen teilt ber '33ieifter feine ^ennt=

niffe (jierüber bem 3c§ü(er mit, ber ^ünftler bem ^ünftler.

25 912.

2)ieienigen ^ngmente, raeldje if;rer 9catur nad) bie bauer=

fjafteften finb, raerben corjügtid) auögefud)t; aber aud^ bie 33e=

I^anblungsart trägt uiel jur Stauer beä 33ilbeä bei. ^^egraegen

finb fo raenig g^arbenförper at§ möglid^ anguroenben unb bie

30 fimpelfte '33Jetl)obe bes 2(uftrag§ nid)t genug ^u empfetjlen.

913.

3)enn auö ber D3tenge ber Pigmente ift nuxnd)eö Übel für

bas Kolorit entiprungen. ^ebe§ ?pigment I)at fein eigentümliche^
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2Befeii in 2(6ft(^t feiner 2Bir!ung auf§ Sluge, ferner etroag @igen=

iümlid;eö, roie e§ ted}nifd} !6el)anbelt fein mili. ^ene§ ift Urfad^e,

ba^ bie Harmonie fc^raerer burd) mef)rere aU burd) roenige Pigmente

§u erreidjen ift; biefeS, ba^ d)emifd)e SSirfung unb ©egenmirfung

unter ben g^arbeförpern ftattfinben fann. 5

914.

?5^erner gebenfen rair nod) einiger falfc^en 9iid)tungen, »on

benen fid) bie ^ünftler ()inreif3en laffen. Sie Mala kgeljren

immer nad^ neuen ^tirbeförpern unb glauben, roenn ein foldjer

gefunben mirb, einen 3]orfd^ritt in ber ^unft getrau 5U r)aben. 10

(Sie tragen gro^eg 3]erlangen, bie alten med)anifc|en Se[}anblungö=

arten Jennen gu lernen, lüoburd) fie ttiel S^xt verlieren, raie mir

un§ benn gu @nbe be§ vorigen ^al)rl)unbertö mit ber 2Sad)§=

maierei viel 5U lange gequält Ijaben. 3Inbre geljen barauf auö,

neue 33el)anblung§arten gu erfinben, rooburd; benn audj meiter i»

nid;t§ geraonnen mirb. S)enn es ift ^ule^t bod; nur ber ©eift,

ber jebe Xed;nif lebenbig mad^t.

2tUegortfd)rr, fijmljoltfrijer, imj|ttfdjcr (Sjbrnudj htr ^avbs.

915.

@§ ift oben xmiftänblic^ nac^geroiefen morben, ba^ eine jebe 20

^arbe einen befonbern (Sinbrud auf ben 9Jtenfc^en mad^e unb

baburc^ il}r SBefen forool)! bem 2luge alg ©emüt offenbare. Sarauö

folgt fogleid), baf3 bie ^arbe fic^ gu geraiffen finnlid^en, fittlidjen,

äftljetifdjen 3'ü£cf6J^ anraenben laffe.

916. 20

ßinen foldjen ©ebraud; alfo, ber mit ber 9catur völlig

iibereinträfe, fönnte man ben fijmbolifdjen nennen, inbem bie

^arbe iljrer 21>irfung gemä| angemenbet mürbe unb baö mal;re

S>er^ältni§ fogleid) bie 33ebeutung au§fpräd;e. ©teilt man 3. 33.

ben ^^urpur al§ bie '^^caieftiit bejeidjnenb auf, fo mirb moljl lein 30

^meifel fein, baf^ ber redjte 3luöbrud gefunben roorben; mie fid)

alleö biefeö fdjon oben Ijinreidjenb auSeinanbcrgefcl^t finbet.
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917.

.s)iermit ift ein anbevev ©ebraud; ualjc üenüünöt, öcu man

ben aliegorifdjen nennen fönnte. Sei biefem ift mei)r ^ufättige^

unb 2i>iIIfür(id)e5, ja man fann fagen, etmaö ^onnentioneffeS,

5 inbcm unö er[t ber 3inn bcö Qeid)in^:) überliefert roerben muß,

ef)e mir miffen, mas ec bebeuten fo((, mie es fid) 3. 53. mit ber

grünen %axbe nerl^ält, bie man ber .'poffnuntj gugeteitt f)at.

918.

2)a^ oute^t and) bie J-arbe eine mi;ftifd)e Deutung erlaube,

10 lä^t fid) roo[)( a()nben. 5Denn ba jeneä 3d)ema, worin fid^ bie

^•arbenmannigfaltigfeit barfteüen lä^t, foId)e Xlruerfjältniffe anbeutet,

bie foraoljl ber menfc^Iid)en 3(nfd)auung alö ber 9]atur angeijören,

fo ift roo()( fein 3^ö'-nfe[, baf, ntan fid) i()rer '^ejüge g(eid)fam

als einer Spradje audj ba bebienen fönne, menn man Uruerljättniffe

15 auebrüden mill, bie nid^t ehen fo mächtig unb mannigfaltig in bie

(Sinne fallen. 2)er 5Jtatl)ematifer fdjä|t "o^n 2ßert unb ©ebraud^

be§ Jriangetö; ber 2^riangct fteljt bei bem 9Jfi)ftifer in großer

3seref)rung; gar mandjeö lä^t fid) im ^Triangel fdjematifieren unb

bie ^arbenerfdjeinung gleid}fall§, unb ^roar bergeftalt, ba§ man
20 burd) iserbopptung unb 33erfd^ränfung ju bem alten gef)eimni5=

vollen 'B(!(i)^ed gelangt.

919.

Söenn ntan erft bas 3(u5einanbergel)en bes Selben unö

33lauen roirö rec^t gefafjt, be)onber§ aber bie Steigerung ins :')tote

25 genugfam betrachtet Ijaben, moburd) i^a^ Gntgegengele^te fic^ gegen

einanber neigt unb fic| in einem ©ritten vereinigt, bann roirb

gemif, eine befonbere gel^eimniSoolIe S(ntd)auung eintreten, baß

man biefen beiben getrennten, einanber entgegengefe^ten 9Sefen

eine geiftige 33ebeutung unterlegen fönne, unb man roirb fic^ faum

30 entl)alten, roenn man fie unterroärts baö 6rün unb oberroärtö

baö D^ot hervorbringen fieljt, bort an bie irbifd;en, Ijier an bie

l)immlifd)en 3luögeburten ber ßlot)im ju gebenfen.

2—7. (5Joett)e unteiicfeeibet ftvcnge ba5 3(lIegortfd)e von bem Si;mboIiicf)en. Sas crftcre

juc^t in einer finnenfäüigen 6rfcf)einung einen ffierftnnbeöbegriff ausäubritcfen. Saä bat

immer etroaS SBillfürlic^e?
, 3ufäUigcG. -Da§ Sqmbotifc£)e hingegen fuc^t fi* eine i'oId)e

einjelne Gri'cbeinung au^, bie id)on al5 \ol<i)e bie 3bee ausbrüdt. ^ier geroatjren loir

wo^rbaftig in bem gnblicben ein Unenblicbe'5. — 10. abnben nad) iSlu. 2t. l. ö. : a^nen.
— 20. Serbopplung nod) l«lo. il. l. §.: Serooppelung.

ßSoetf)ey 2Berfe 35. 21
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920.

®oc^ mh tf)un beffer, iinö ni(^t nod) jum ©djluffe bem

3>erbac^t ber ©d)iüärinei-ei auggufet^en, um fo meJ)r a(§ es, raenn

unfre ^varbenlefire C!!)unft geroinnt, an allecjorifd^en, fpmbolifd^en

unb mpftifdjen 2(niüenbungen unb Deutungen bem ©eifte ber 5

3eit gemci^ geiüi^ nid;t fehlen rairb.

Jugnbf»

2)a§ 93ebürfnt§ be§ 5Jta(er§, ber in ber bisfjerigen 2:^()eorie

feine |)ilfe fanb, fonbern feinem ©efüf^I, feinem ©efd)mad, einer

unfidjern Überlieferung in 3(bfidjt auf bie ^arbe üöKig übertaffen 10

war, oljne irgenb ein pljpfifdjeS g-unbament getuafjr 5U loerben,

worauf er feine 3(u§übung ^ätte grünben fönnen, biefcs 33ebürfniä

mar ber erfte 3(nla^, ber ben S^erfaffer uermoc^te, in eine ®e=

arbeitung ber ^-arbenleljre fidj einjulaffen. ®a nidjtö münfd)enö=

roerter ift, aU ba^ biefe tf)eoretifd)e 3Iuäfüf}rung balb im ^raftifd;en 15

genügt unb baburdj geprüft unb fdjnell roeitergefüfjrt werbe, fo

mu^ eg §ugleid) I)ödjft roillfonimen fein, menn mir finben, ba^

^ünftler felbft fd)on ben 2Beg einfdjiagen, ben mir für ben

rechten galten.

^ä) laffe ba^er gum ©djhi^, um Ijierüon ein 3eugni§ ah-- 20

jugeben, ben 33rief eineö talentnoUen 3Jta(erS, be§ §errn ^f)ilipp

Dttü 9tunge, mit 'i^ergnügen abbruden, eine§ jungen 'DJianneg,

ber, oI)ne oon meinen 33emü{)ungen unterrid;tet gu fein, burd)

3flaturett, Übung unb 9tad)benfen fid) auf bie gleidjen S5ege ge=

funben §ot. -Oian mirb in biefem Briefe, ben i^ ganj mitteile, 25

roeil feine fämtlid^en ©lieber in einem innigen 3"f^'""^'-'nf}ti"9ß

ftel)en, hei aufmerffamer i^ergleidjung gemaljr werben, ba^ meljrere

3teEen genau mit meinem (Entwurf übereinfommen, ba^ anbere

il)re Deutung unb (Erläuterung auö meiner Slrbeit gewinnen fönnen,

unb ba^ babei ber 3]erfaffer in mehreren «Stellen mit lebfiafter so

Überzeugung unb wafirem ©efül)le mir felbft auf meinem ©ange

.

üorgefc^ritten ift. 5Röge fein fd;öne§ Talent praftifdj betljätigen,

woüon wir un§ beibe überzeugt l}alten, unb mödjten wir bei

fortgefe|ter Setradjtung unb 3(ugübung mel)rere gewogene 5Jtit=

arbeiter finben. 35
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SoIIcjaft, beit 3. Qulii 1806.

Üiad; einer fleinen 2i>anbening, bie ic^ burc^ imfere an-

mutige ^nfel Siügen gemacht l)aüe, wo ber fti((e Srnft be§

5Jteereö non ben freunblic^en §al(nnfeln unb xtyikvn, öügeln

r, unb Reifen auf mannigfaltige xKrt unterbrod^en rairb, fanb icf; 5U

beni freunblidien Söidfommen ber 5JJeinigen auc^ noc^ :^3^ren

werten Srief, unb es ift eine grof5e 'Serul)igung für midj, meinen

f)er5lid;en 3Bunfc^ in (Erfüllung ge()en 5U fef)en, bn^ meine 3(r6eiten

bod) auf irgenb eine 2(rt anfpred}en möd)ten. ^dj empfinbe eö

10 fe[)r, lüie Sie ein 33eftreben, mas aud) au^er ber 3ftid)tung, bie

Sie ber .*i^unft roünfdien, liegt, roürbigen, unb e§ mürbe eben fo

albern fein, ^f)nen meine Urfadjen, marum id) fo arbeite, ju fagen,

als raenn id) bereben rooUte, bie meinige märe bie redete.

2Senn bie ^raftif für jeben mit fo großen Sd^raierigfeiten

15 uerbunben ift, fo ift fte e§ in imfern 3eiten im l^ödjften ©rabe.

gür ben aber, ber in einem 3((ter, mo ber 'J>erftanb fd)on eine

gro^e Cberf)anb erlangt Ijat, erft anfängt, fidj in ben 3tnfang§=

grünben 5U üben, mirb es unmöglid), ofjuc 5U ©runbe ju gelten,

aus feiner ^nbiüibualität I}erau§ fid) in ein aUgemeineg 53eftreben

20 3u cerfe^en.

derjenige, ber, inbem er fid) in ber unenblid^en ^-üffe üon

2eben, bie um if)n ausgebreitet ift, oerliert unb unroiberftel)Iid)

baburd) jum 9lad)bilben angereiht roirb, fid) üon bem totalen Qm=
brude eben fo gercaltig ergriffen fü()(t, mirb geroi^ auf ihm bie

25 Sßeife, mie er in ba§ 6I)arafteriftifd)e ber 6in5elnl)eiten eingef)t,

aud) in ha^ 3Serf)äItni§, bie Ücatur unb bie strafte ber großen

SKaffen ein5ubringen fud)en.

2Ser in bem beftänbigen ©efü()l, mie alles bis ins fleinfte

2^etail lebenbig ift unb auf einanber mirft, bie grofjen 93caffen be=

30 trad^tet, fann folc^e nid^t o^ne eine befonbere ^onnerion ober

3>erroanbtfd)aft fid) benfen, nod) uiel meniger barftetten, ol)ne fid^

auf bie @runburfad)en ein^ulaffen. Unb t§ut er bie§, fo fann

er nid)t el)er roieber ju ber erften 3reil)eit gelangen, roenn er fid)

nid)t gemiffermafsen bis auf ben reinen ©runb burd)gearbeitet l)at.

35 Um es bcutlic^er ju mad)en, mie id) e§ meine: id) glaube,

ba^ bie alten beutfd)en i^ünftler, menn fie etmaS üon ber ^orm

gemußt Ijätten, bie Unmittelbarfeit unb 9catürlid)!eit beä 2(usbrud'§

in il)ren ^'iflw'^e» mürben verloren l)aben, bis fie in biefer äÖiffen=

fd)aft einen gemiffen @rab erlangt l)ätten.

21*



324 (L-ntrourf ehxtx fiaxbmidjxc.

@§ l^at mand^en 9)ienf(^en gegeben, ber aus freier %a\x]t

33rüd"en unb ^ängemerfe unb gar fünftHd)e <Bad)zn gebaut ^t.

(S§ gei)t au<i) lüofjl eine ^ext lang; roenn er aber gu einer ge=

Tüiffen §öJ)e gefommen, unb er von felbft auf matljemattfd^e

©d)Iüffe uerfäUt, fo ift fein gangeS 2:^alent fort, er arbeite fid) 5

benn burd) bie 3Siffenfd)aft burd) roieber in bie A'tei^eit Ijinein.

©0 ift e§ mir unmöglid) geroefen, feit 16) guerft mid) über

bie befonbern ©rfd^einungen hei ber 9Jiif(^ung ber brei g^arben

oertüunberte, mi(^ gu beru{)igen, big ic§ ein geraiffeä Silb üon

ber ganjen ^yarbenroett Ijatte, loeld^es gro^ genug lüäre, um alle 10

isermanblungen unb ©rfd^einungen in fid} gu fdj!iej5en.

@ö ift ein fe^r natür(i(^er ©ebanfe für einen 9Jta(er, menn

er §u miffen begel)rt, inbem er eine fc^cme ©egenb fielet ober auf

irgenb eine 9Xrt uon einem ©ffeft in ber S^^atur angefprod)en roirb,

auö meldten ©toffen gemifdjt biefer ©ffeft mieber ju geben raäre. 15

©ieö ()at mi(^ raenigfteng angetrieben, bie ©igeni^eiten ber g^arben

gu ftubieren unb ob eö miiglid) unire, fo tief einzubringen in i§re

Gräfte, bamit e§ mir beutlid;er mürbe, ma§ fie leiften, ober uia§

burd^ fie geroirft mirb, ober raa§ auf fie rairft. ^ä) I)offe, ba^

©ie mit ©d)onung einen 35erfud) anfeijen, ben id; blo^ auffd}reibe, 20

um ^I^nen meine 3(nfid^t beutlid) ju madjen, bie, roie iä) bod)

glaube, fid) praftifd) nur ganj auögufpred^en vermag. '^n't)e§> Ijoffe

id) nid)t, ba^ eö für bie 'DJialerei unnü^ ift ober nur entbehrt raerben

fann, bie g^arben uon biefer ©eite anjufefien; aud; mirb biefe 2(n=

fic^t ben p^i}fifalifc|en 3Serfud)en, etma§ ÜsoIIftänbigeS über bie 25

färben gu erfafjren, roeber roiberfpred^en, nod) fie unnötig mai^en.

2)a id) ^{)nen I}ier aber feine unumftö^lid)en Seroeife uor=

legen fann, raeil biefe auf eine nollftänbige ®rfaf)rung begrünbet

fein muffen, fo bitte id^ nur, ba^ ©ie auf Sf)r eignet @efül)(

fid^ rebugieren möd^ten, um gu oerfteljen, roie id^ meinte, ba^ ein so

^Jtaler mit feinen anbern ©lementen gu tl)un l)ätte aU mit benen,

bie ©ie I)ier angegeben finben.

1) Srei g-arben, ©elb, 9iüt unb ^hut, giebt eö befannt^

lid; nur; roenn roir biefe in if;rer gangen ^raft anneljmen unb

ftetten fie un3 mie einen Qxxkl cor, g. 33. (fie^e bie ^Tafeln) 35

dlot

Drange Ssiolett

@e(b 23lau

förün
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fo bilben ficf) ai\^ ben bvci A'^rben ©e(6, 3^ot unb 93 (au bret

Übergäiuje, rran(.]C, i^iofctt unb ©rün (id; I;et^e atfeö Crange,

raaS 5n)tfd)en ©elb unb 9^ot fällt, ober loaS oon @elb ober 9tot

au§ fid^ nad) bieten Seiten [)inneigtj, unb biefe finb in i^rer

5 mittleren SteUung am briflanteften unb bie reinen 93iifd)ungen

ber färben.

2) 9Benn man fidj ein btäulidjeS Crange, ein rötlidjes

@rün ober ein gelbliches 9?ioIett öenfen mill, mirb einem fo gu

5Tcute roie bei einem fübraeftlic^en Dtorbroinbe. 2Bie fid) aber ein

10 marmeö Q>iolett ert'Iären läf^t, giebt e§ im Verfolg oietteid)t 5)iateric.

3) Qmd reine Jai^^en, roie ©elb unb 9iot, geben eine

reine 9Jtifd)ung Drange. 2Benn man aber ju lo(d)er 'Slau mi^t,

fo roirb fie befc^mu^t, alfo bafe, roenn fie ju gleidjen teilen ge=

fd)ief)t, afle ^arbe in ein unfc^einenbe§ ©rau aufgef)oben ift.

15 3ii^ei J^eine färben laffen fid) mifd)en; jmei 93?ittelfarben

aber i)ehen fid) einanber auf ober bel"d)mu^en fid), ba ein Teil

von ber britten 5>H"irbe {)in,5ugefommen ift.

äöenn bie brei reinen ^'t^^'^^n fid) einanber aufl)eben in

@rou, fo t^un bie brei 5}iifd)ungen, C ränge, 3>iolett unb ©rün,

20 baefelbe in i()rer mittlem Stellung, roeil bie brei färben roieber

g(eid) ftarf barin finb.

^a nun in biefem gangen .'Greife nur bie reinen Übergänge

ber brei g-arben liegen unb fie burd) if)re 5)iifd)ung nur ben

3ufa^ üon @rau erhalten, fo liegt au^er i()nen 3;ur großem "i^er;

25 yielfältigung nod) 3Bei^ unb Sc^roarg.

4) 2)aa 9Bei^ mad)t burd) feine 33eimifd)ung alle g^arben

matter, unb roenn fie gleid) geller roerben, fo nerlieren fie bod)

i^re ^lar^eit unb ?veuer.

5) Sd)roar5 mad^t alle ?yarben fd^mufeig, unb roenn eo

30 fold^e gleid) bunfler mad)t, fo nerlieren fie eben fo rool)l il)re S^iein^^

^eit unb Älar^eit.

6) SBei^ unb (Sd;roarg mit einanber gemifd^t giebt ©rau.

7) '^an empfinbet fel)r leid)t, bafe in bem Umfang üon

ben brei ^'ö^-'^e^^ '^ebft SBeiß unb Sdjroarg ber burd) unfre 3(ugen

3.^ empfunbene Ginbrud ber 5?atur in feinen (Elementen nid)t erfd)öpft

ift. 2)a -löeif? bie g-arben matt unb 3d)roarj fie fd)mu|ig mac^t,

roerben roir bal)cr geneigt, ein §ell unb 3}unfel angunelimen. S)ie

folgenben 93etrad)tungen roerben uno aber u^tge"/ inroiefern fid)

l)ieran gu l)alten ift.
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8) ®g ift in ber 9Zatur au^er bem Unterfc^ieb üon fetter

unb ^unfler in ben reinen färben nod) ein anbrer roii^tiger

auffaffenb. 9Senn wir 5. 33. in einer §ettigfeit unb in einer

Steinzeit rote§ 'Xuä), Rapier, 2^aft, 2(tla§ ober ©ammet, bae

JRote be§ 3(6enbrot§ ober roteä burd^jidjtiges ©laö anneljmen, fo 5

i[t ba nod) ein Unterfdjieb, ber in ber 5Durd)fii^tigfeit ober tln=

burd^fid^tigfeit ber 3Jiaterie liegt.

9) 3[Öenn roir bie brei ^"öi"^^" '^iot, ^lau unb ©elb un=

burd^fid^tig jufammenmifdjen, fo entftefjt ein ©rau, ineld^eä ©rau
eben fo au§ 9Bei^ unb ©diiüarj gemifc^t werben fann. 10

10) 3ßenn man biefe brei g^arben burd^fid^tig alfo mifd^t,

ba^ feine überioiegenb ift, fo ertjält man eine ®un!ell)eit, bie

burd) feine oon ben anbern Steilen f)eroorgebrad^t roerben fann.

11) SBei^ fomol^l al§ «Sd^roarj finb beibe unburd^fid)tig

ober förperlidj. Wlan barf fidj an ben 3(usbrud mei^eä @(a§ 1.5

ni(^t fto^en, raomit nmn flareS meint. 2Bet^e§ 3Baffer roirb man
fid^ nid)t benfen fönnen, roaö rein ift, fo menig uiie flare Ttüd).

9Senn baö (Sd^roarje blo^ bunfel madjte, fo fönnte e§ rooljl f(ar

fein; ba e§ aber f(^mu|t, fo fann e§ foId^e§ nid)t.

12) "Die unburdjfid^tigen ^yarben fteljen 5mifd}en bem Söei^en 20

unb (Sdjmarjen; fie fönnen nie fo I)e(I mie Si'ieijj unb nie fo

bunfel mie ©d^mar^ fein.

13) S)ie burd^fid^tigen ^-arben finb in il)rer ßrfeud^tung

mie in i^rer SimfeUjeit grenjenfoS, mie ?^euer unb SBaffer alö

i§re ^'öl)e unb ifjre 2;iefe angefel^en raerben fann. 2.5

14) ®ag ^robuft ber brei unburc^fid^tigen färben, ©rau,

fann burd) baö Sid)t nidjt roieber ju einer 9iein()eit fommen, nod)

burd) eine 9Jiifd;ung bagu gebrad)t roerben; es oerb leidet entmeber

§u 3Bei^ ober uerfof^It fid^ gu ©d^roarj.

15) 2)rei ©tüden ©lag non ben brei reinen burdjfidjtigen 30

färben mürben, auf einanber gelegt, eine '3)unfeII)eit Ijeroorbringen,

bie tiefer märe aU jebe 3^arbe einzeln, nämlid) fo: brei burd)=

fid)tige Jyarben jufammen geben eine farblofe ©unfeUjeit, bie tiefer

ift aU irgenb eine üon ben ^yarben. ©elb ift §. @. bie fiefffte

unb Ieud)tenbfte unter ben brei ?5^arben, unb bod^, menn man ju 30

gang bunflem 3Siolett fo »iel ©elb mifd^t, biö fie fid§ einanber

aufgeben, fo ift bie 2)unfeU)eit in l)oI)em ©rabe oerftärft.

16) 3Senn man ein bunfleS burd)fi(^tigeo ©las, mie eö

attenfalfg bei ben optifdjen ©läfern ift, nimmt unb non ber Ijalben
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^i(fe eine polierte Steinfofite iinb knjt 6etbe auf einen nieipen

©runb, fo roirb baö ©las i)dkt eii^einen; ncrboppelt man aber

beibe, fo inuj? bie 5teinfoI}(e ftifle ftef)en megen bcr Unburd)=

fidjtitjfeit; bao ©laS lüirb aber bis ins Unenblic^e jidj nerbunfeln,

5 öbroo^l für unfre 3(ugen nid)t fidjtbar. Gine fold^e Sunfelfjeit

fönnen eben foroofjt bie einzelnen burdjfidjtigen g^orben erreid;en,

fo ba^ Si^ioar:; baj;\ec3en nur roie ein fdjmu^iger %lcd erfd)eint.

17) 3Senn rair ein foldjes burd^fidjtic^eö ^^probuft ber brei

burd)fid)tii3cn warben auf bie 2.1>eife tierbünnen unb bas ^\d)t

10 burd^fdjeinen (ief5en, fo mirb es audj eine äTrt ©rau geben, bie

aber fe()r oerfd)ieben von ber 93iifd;unc3 ber brei unburd^fid^tigen

?>-arben fein loürbe.

18) ^ie ^edigfeit an einem ftarcn .'«Mmmel bei Sonnen=

aufgang bid^t um bie Sonne Ijerum ober uor ber Sonne [)er

15 fann fo gro^ fein, baf? rair fie faum ertragen fönnen. SSenn

rair nun oon biefer bort norfommenben farblofen ^(arf^eit, als

einem ^robuft oon "üen brei J'ßi^^en, auf biefe fd^Iiefjen raoKten,

fo mürben biefe fo I)efl fein muffen unb fo fefjr über unfere

Gräfte raeggerüdt, ba^ fie für un§ baofelbe ©eljeimniö blieben

20 raie bie in ber Xunfel^eit nerfunfenen.

19) 3iun merfen rair aber auc^, bajj bie c'pedigfeit ober

S)unMt)eit nidjt in ben 3SergIeid) ober SSerI;äItni§ gu ben burd}=

fidjtigen Aarben ju fe^en fei raie ha§ Sdjraarj unb 2Öei^ ju

ben unburd)fid)tigen. Sie ift t)ielmel)r eine ßigenfc^aft unb eins

25 mit ber ini(ar()eit unb mit ber g-arbe. 'Dian ftette fic§ einen

reinen 9\ubin cor, fo bid ober fo bünn man raiU, fo ift bas

SRot eins unb basfelbe unb ift alfo nur ein burd^fidjtiges 9^ot,

roeld;e§ I)eII ober bunfel rairb, je nac^bem e§ oom Sid)t erraedt

ober oerlaffen rairb. 2)a§ 2id)t entjünbet natürlid) ebenfo ba§

30 ^^robuft biefer warben in feiner ^iefe unb erfjebt e§ 3U einer

Ieu(^tenben Älarfjeit, bie jebe Aarbe burc^fdjeinen lä^t. Siefe

Grieudjtung, ber fie fäljig ift, inbem ba§ Sidjt fie 5U immer

f;öl;erem 33ranb entjünbet, mad)t, ba§ fie oft unbemerft um un§

rcogt unb in taufenb 'iserraanblungen bie Giegenftänbe geigt, tk
35 burd) eine einfadie 5]tifd)ung unmöglid) mären, unb alleä in feiner

Älar^eit liifjt unb nod) er()ö()t. 2o fönnen rair über bie gleid)=

gültigften ©egenftiinbe oft einen -Reig verbreitet feigen, ber meift

me()r in ber (Sr[eud;tung ber 5raifd)en uns unb bem ©egenftanb

befinblidjen Suft liegt aU in ber 33eleuc^tung feiner formen.
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20) SaS $ser{)äUni§ be§ Sirfjtö ^ur burd;fid^tigen Jarbe

ift, raenn man jid) barein üertieft, unenblid^ retgenb, unb ba§ ßnt=

5Ünben ber färben unb ba§ ^serfctjunnimen in einanber unb

3Bieberent[te()en unb SSerfcf)iDinben ift roie ba§ Dbemtjolen in

grof5en -^saufen üon (giüigfeit ju ©loigfeit »om (jöd^ften Sicfjt bi§ 5

in bie einsame unb eiuige ©tille in ben attertiefften ^ijnen.

21) S)ie unburcfjjic^ticjen ?i-arben fielen loie 33Iumen ba=

gegen, bie e§ nic^t magen, fid) mit bem ^immel 3U meffen, unb

bod^ mit ber ©c^madj^eit von ber einen ©eite, bem äöei^en, unb

bem 33öfen, bem ©c^maräen, »on ber nnbern ju t{)un fiaben. 10

22) S)iefe finb aber gerabe fäf)ig, menn fie fid) nidjt mit

2.i>ei^ nod) ©d^marg »ermifdjen, fonbern bünn barüber gebogen

roerben, fo anmutige S^ariationen unb fo natürliche @ffe!te Ijex-

üor^ubringen, ba-^ fidj an ifjnen gerabe ber pra!tifd)e ©ebraud) ber

^sbeen fjalten mu^, unb bie burd)fid)tigen am ßnbe nur mie 15

Ok'ifter il^r ©piel barüber I)aben unb nur bienen, um fie 5U Ijcben

unb ^u erfjöljen in i^rer ^raft.

®er fefte ©laube an eine beftimmte geiftige ä>erbinbung

in ben (Elementen fann bem SJialer jule^t einen Sroft unb Reiter-

feit mitteilen, bie er auf feine anbre 2trt gu erlangen imftanbe 20

ift; ba fein eigne§ £eben fid) fo in feiner Slrbeit verliert unb

SItaterie, 9J^itteI unb S^ei in ein§ gule^t in i^m eine 3>oI(enbung

^ernorbringt, bie gemi^ burdj ein ftetg flei^igeö unb getreues

S3eftreben tjert)orgebrad)t roerben mu^, fo ba^ e§ auä) auf anbere

nid}t oljne mol^ltljätige Söirfung bleiben fann. 25

9Benn id; bie ©toffe, momit id) arbeite, betrad^te, unb id;

f)alte fie an ben 9J]af5ftab biefcr Dualitäten, fo roei^ id) beftimmt,

mo unb mie \ä) fie anroenben fann, ba fein ©toff, ben mir »er-

arbeiten, gang rein ift. ^d} fann mid) I)ier nidjt über bie ^^raftif

ausbreiten, meil e§ erftlid^ ju meitläuftig märe, and) id) bIo| im so

©inne ge()abt i)ahe, ^tjnen ben ©tanbpunft 3U geigen, üon meiern

id) bie ^-arben betrachte.

Sdjluljujort.

^nbem id) biefe Strbeit, meldte mid^ lange genug befd^äftigt,

büd) jule^t nur al§ ßntrourf gleid)fam aue bem ©tegreife ^erauö= 35

jugcben im 'J-alle bin unb nun bie vorfteI)cnben gebrud'ten 33ogen

burd^blättere, fo erinnere idj mid; beä 2öunfc^e§, ben ein forg=
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fältiger 6(^riftftetter normalö geäuf^ert, baf5 er feine 95.*erfe lieber

juerft ins ^onjept gebrudt fäfje, um atsbann aufö neue mit

frifd^em ^BHcf an bas ©efd^äft ju gelten, meil al(e§ 9}iangelf)afte

ims im Trucfe beutlidjer entgegenfomme als feI6ft in ber fau6erften

f. ."oanbfcfjrift.

Um mie (eMjafter mu^te bei mir biefer 3Bunfd) entftef)en,

ba icf) nid^t einmal eine uöttig rcinlicfie 2(6frf)rift uor bem 2)rucf

burcf)ge()en fonnte, ba bie fucceffiue Siebaftion biefer 'ölätter in

eine 3^^^ fiel, meiere eine rufjige Sammlimg beö ©emüts \m-

10 miüglid) mad)te.

2Öie inele§ f)ätte ic^ bal)er meinen Sefern 511 fagen, mouon

firf} bod; mand}e§ fd)on in ber Ginleitung finbet! Jyerner roirb

man mir nergönnen , in ber G)efdjid)te ber ^a^'^f^'^^^i'e i^ii"^

meiner 33emül}ungen unb ber 2d)idfale ju gebenfen, metd^e fie

15 erbulbeten.

.•pier aber fte()e menigftens eine 33etradjtung nietteidjt nic^t

am unreci^ten Crte, bie 53eantuiortung ber ?yrage: 2Öa§ fann ber=

jenige, ber nid)t im %aü ift, fein ganjes !i^eben ben 2Siffenfc^aften

ju mibmen, boc^ für bie SBiffenfdjaften leiften unb roirfen? 31>a§

20 fann er alö ©aft in einer fremben 3Bo^nung ^um 3>ortei(e ber

33efi^er aueridjten'^

SBenn man bie ^unft in einem I^ij^ern Sinne betradjtet,

fo möd^te man roünfd^en, ba^ nur SJceifter fid) bamit abgäben,

baJ5 bie (Sd)üler auf bag ftrengfte geprüft raürben, ba^ £-icb^aber

25 fid) in einer eljrfurdjtsüoKen 3(nnä{)erung glüdlid) füfjlten. 2!enn

baö c^Runftmerf foll aus bem ©enie entfpringen, ber .^ünftter foll

©e^alt unb g^orm au§ ber ^iefe feineä eigenen 9ßefen§ ^eri)or=

rufen, fid^ gegen ben Stoff bel^errfd^enb uerfjalten unb fic^ ber

äußern ©inflüffe nur ^u feiner 3(uGbilbung bebienen.

30 9.9ie aber bennod) au^j mand)erlei Urfadien fdjon t)er c^ünftler

ben Dilettanten ju efjren ()at, fo ift es bei nnffenld)aftlid)en 0egen=

ftänben nod) roeit mef)r ber Js-all, ba^ ber !i!iebl)aber etmaö @r=

freulid;es unb 9Zü|lid)e§ ju leiften imftanbe ift. 2)ie 3Biffen=

fd^aften rufjen meit mel)r auf ber ©rfal}rung alö bie ^unft, unb

35 jum Grfaljren ift gar mand)er gefc^idt. Taö äBiffcnfc^aftlidje mirb

non nieten Seiten jufammengetragen unb fann uieler öänbe, oieter

Äi3pfe nidjt entbe(}ren. 2)aö SBiffen [äf5t fic^ überliefern, biefe

Bd)ä1^e fönnen oererbt raerben, unb ba§ non Ginem Grmorbene

merben mandje fic^ ^ueigncn. C"5 ift bafjer niemanb, ber nid^t
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feinen 33eitrag ben 2ßifjenfd)aften anbieten bürfte. 2öte mk§, finb

irir nicfjt bem 3ufi^ff/ bem .'panbroerf, einer augenblirflid^en 2(uf=

tnerffamfeit fdjulbig. Sitte Staturen, bie mit einer glüdlid^en <2inn=

lidjfeit begabt finb, grauen, ^inber, finb fäljig, un§ lebhafte unb

lüoljlgefa^te 33emerfungen mitguteilen. s

^n ber 3Biffenfd)aft fann alfo nid)t verlangt roerben, ba^

berjenige, ber etroaö für fie ju leiften gebenft, i()r ba§ ganje

Seben luibme, fie ganj überfdjaue unb umgel)e, roeldieS überl)aupt

anä) für ben ®ingen)eil)ten eine ()o()e g-orberung ift. S)urd)fud)t

man jebodj bie ©efd^idjte ber 2Biffenfd)aften überl^aupt, befonberS lo

aber bie @efd)id;te ber ^iaturmiffenfdjaft, fo finbet man, ba^

mandjeg Ssorjüglidiere von einzelnen in einzelnen ?^äd)ern, fef)r

oft von Saien geleiftet morben.

9Bo(}in irgenb bie D^eigimg, 3wfatt ober ©elegenfieit ben

3}t enfd)en füljrt, tüeldjc ^f)änomene befonberä it)m auffatten, i()m is

einen Slnteit abgewinnen, i^n feft()alten, if)n befd)äftigen, immer

roirb eg ^um Vorteil ber 2öiffenf(^aft fein. ®enn |ebe§ neue

9ser()tiltnig, ba§ an ben 3:^ag fommt, jebe neue 33e{;anb(ungöart,

felbft ba§ lln5ulänglid)e, felbft ber ^rrtum ift braud^bar ober auf=

regenb unb für bie g-olge nidjt oerloren. 20

^n biefem ©inne mag ber 'iserfaffer benn aud) mit einiger

Seru{)igung auf feine Slrbeit ^urüdfe(}en; in biefer 33etradjtung

fann er rooI}( einigen Wut fdjöpfen ju bem, roaö gu t()un noc|

übrig bleibt, imb, jmar ni(^t mit fic| felbft aufrieben, bodj in fid;

felbft getroft, ba§ ©eleiftete unb §u Seiftenbe einer teilnel)menben 25

SÖelt unb 9tac^raelt empfel)len.

Multi pertransibuut et augebitur scientia.



©ntl^itllung

ber

1 ^ e r i e ^){ e iv t o it ö

Dico ego, tu dicis, sed denique dixit et ille,

Dictaque post toties non uisi dicta vidos.

©rften ^anbe§

3iüetter, potemifdjer Seil

1—8. Xa% öoctEie in fo [)cfttg»potemifc£)er SBeife auftrat, rote ba5 in biefem äiueiten

3;eile bcr garbenletire gejcf)af), tag eigentlicf) in feinem 2Befen nic^t begrünbet. Sr liebte

es riielmet)r, bie SOi>a^rI)eit einfach in il)rev pofitiüen Öeftalt ^in.^iiftcUen, roeil fie bann von

fetbft jeben entgegengefe|ten Irrtum roiberlegt. StUein bie garbenleljre lag i^m bejonberS

am .'öeräen. (Sctermann erjä^lt unä ja (@efpr. II. Sb., 19. /vebruar 1829), ba§ tr nirgenbS

fo roenig einen 2Biberfpruc& ertrug al§ I)ier. „Stuf aUe§, wai id) al§ *poet gelciftet tiabe,

bitbe ic^ mir gar nicf)t§ ein. ®ö ijaben treffücfje ®icl)ter mit mir gelebt, e§ lebten nod)

trefflicljere »or mir. unb e5 werben immer iljrer nad) mir fein. Sa^ ic^ aber in meinem
Sal)rt)unbcrt in ber fcf)iDierigen SBiffenfc^aft ber garbenle^re ber einjige bin, ber ba§

5)!ed)te roei§, barauf tl)ue ic^ mir etioaS ju gute, unb irf) Ijabe bat)er ein Seroufetfein ber

guperiorität über Diele." ffiaS .yauptgeroic^t t)at ©oetije allerbingä nie auf biefen pote»

mifc^en Seil gelegt, ©o lefen mir in (wfermann? (Sefprädjen (II, 15. OJiai 1831): ,,(Si

tonnte ber %a[l eintreten, fagte ©oetlje, ha^ ber Sßerleger über eine geroiffe SBogenja^l



!nnnuS5ugc£)cn Söebeiifcn trüge, unb bafe bemnad) von bem mittetibaren 9J!atcrial ucr^

jc^iebeneö äiirücfbleiben tnü^tc. 3n biefem %aU. tonnten ©ie etnia ben po[emifcf)en Seil bcr

Sorbentcfjre icegloffen. fflJeine eigentliche «cbre ift in bem tbeoretifd)en Seile entl)nlten,

unb ba nun aud) fd)on ber biftortfd;e oielfad) polemifcber 2lrt ift, fo ba^ btc §aupttrrtümer

ber SleiDtonfdjen Se^re barin jur ©prad)e tommen, fo raäre be§ *polentifd)en btttnit faft

genug. 3d) beSaoouiere meine etmaS fcbnrfe 3erglieberung ber 9ierotonfd)en ©ä^e äiüar

teinesraegS, fie roar ju ii^rer 3eit notmenbig unb roirb aucb in ber golge ibren SiBert be=

balten ; allein im ©runbe ift aüe?i polemifdje SBirJen gegen meine eigentlid;e 92atur, unb ic^

Ijnbe baran roenig g-rcube." Qn einem i^obicill (fielje Sluög. l S}. ©. 375), com 22. Januar
1831 bat ©oetlje bie 21norbnung getroffen, ben polemifdjen Seil bei mangelnbem 3fiaumc

lucgsulaffen. ®ctermann rooUtc boS anfange, tbun, ift aber baoon abgefommen, ba nlemanb

ein 9ied)t Ijat, ein ®oetbefd)c§ Serf bei einer ©cfamtauägobe einfad; megäulaffen. Qn ber

2luäg. l. §. bilbet er einen Seil beS LIX. »anbeS. ®er Sitel (i—8: „Ser g^arbenlebrc

VoIemifd;er Seil" ftebt bafelbft auf einem eigenen S3Iatte. Sann folgt bie Inhaltsangabe.

1—3: „®ntl)üllung ber Sbeorie 9}emton§" flef)t bann roieber auf einem Slatte, beffen

Sflücffeite bo§ SKotto 4—5 trägt.
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1.

Vt^enn mir in bem er[ten 3:^eile beu bibaftifd^en ®(f;ritt fo uiet

•^-^alö mößlid) geljalten iinb jebes eicjentlid) ''^olemifdjc iier=

5 mieben Ijahm, fo fonnte eö bod) fjte imb ba an mand^er Wa\y-

inUiQima, ber big jet^t fjerrfdjcnben X(}eorie nid)t fetjlen. 3lud) ift

jener ©ntraurf unferer ^arbenle(;re feiner innern ^latux nad) fd;on

polemifd), inbem roir eine 33ott[tänbiß!eit ber $f)änomenc jufamnten:

zubringen unb biefe berge[talt ju orbnen gefudjt (jtxben, baf? |ebcr

10 genötigt fei, fte in i()rer maljren ^olge nnb in ifjren eigentlidjen

3>er{jältniffen ju 6etrad)ten, ba^ ferner üinftig benjenigen, benen

cö eigentlidj nur barum gu tljun ift, einzelne ßrfdjeinungen IjerauS--

5uf)eben, um i()re Ijppotfjetifdjen 2(u§fprü(^e baburd; aufjuftu^en, d)r

i^anbroerf erfdjirert inerbe.

15 2.

Senn fo fef)r man auä) bi§{)er geglaubt, bie 9Zatur ber

g-arbe gefaxt gu t)aben, fo fel)r man fid) einbilbete, fie burdj

eine fid^re 3:;f)eorie auögufpreisen, fo mar bieg hoä) feineSroegeö

ber %aU, fonbern man Ijatte i^ppotfiefen an bie ©pi|e gefegt,

20 nad; roeld)en man bie ^fjänomene fünftlid^ ju orbnen toufjte unb

eine rounberlidje Sefjre !ümmerlid^en ^n^altS mit großer ^uoerfidjt

},u überliefern uerftanb.

3.

2Sie ber Stifter biefer Bäjule, ber au^erorbentlidje 9teiüton,

25 5u einem foldjen 3iorurtei[e gelangt, mie er eö bei fid) feftgefe^t

19—22. 5)ie a3erect)tigung non ^ppot^ejen mar bei ©oet^e nur eine fetjr befc^räntte.

Er geftanb iE)nen nur metljobijd^en aBert für ben ?Vorfcf;er ä«, b. i). er i)\üt e§ ^üv tnögücb,

bog unä eine fjppotftetifc^e 2lnficf)t bei ber 2luffinbung neuer S;£)atfoc^en bctiilfUd) ift. SBenn
aber bann bie Sf^atfad^en in iljrer orbiutng'ögemn^en ßufommcnfteUung i^re innere ©efe^^
ntäfigEeit felbft auäfprec^en, bann foUten wir bie jgi)pott)efe inieber fallen loffen. Über iai
^^nnere ber Singe ober §5pot[)efen aufftellen, ^ielt ®oetl)e für ganj roertlo«.
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unb anbern üerfd^iebentltd^ mitgeteilt, bauon roirb unö bie @e=

fdjid;te fünftig unterrid^ten. ©egenroärtig nehmen rair fein äöer!

luu-, ba§ unter bem Stitel ber Dpti! Befannt ift, raorin er feine

Überzeugungen fc^lie^Ud^ nieberlegte, inbem er baSjenige, iüa§ er

iiori)er gefd)rieben, anberg jufammenftellte unb auffütjrte. S)iefe§

2Berf, raeldjeS er in fpäten ^al^ren I)erau§gab, erklärt er felbft

für eine ooUenbete ©arftettung feiner Überzeugungen. Gr raiff

baüon fein 2ßort ah, fein§ baju getrau raiffen unb oeranftaltet

bie lateinifdje Überfe^ung beSfelben unter feinen Slugen.

4.

2)er ©ruft, luontit biefe 2trbeit unternommen, bie Umftänb-

lid^teit, womit fie auögefüljrt mar, erregte ba§ gröf^te 3"ti^'iwen.

©ine Überzeugung, ba| biefeg 33ud) unumftö^Iid^e 3Sa§r§eit ent^

I)alte, mad)te fi(^ nad) unb nad) allgemein, unb nod^ gilt e§ unter

ben 9Kenfdjen für ein 5Jieifterftüd roiffenfd;aftlid)er 33ef)anblung 15

ber 9Zaturerfd)einungen.

5.

3ßir finben baffer gu unferm Qmeäc bienlid; unb notmenbig,

biefeS SBerf teilroeife gu überfe^en, auszuziehen unb mit 2ln=

merfungen z" begleiten, bamit benjenigen, meldte fidj fünftig mit 20

biefer 21ngelegen()eit befd^äftigen, ein Seitfaben gefponnen fei, an

bem fie fid^ burd} ein folc^eg Sabijrintl) burd)minben fönnen. @I}e

mir aber bag ©efd^äft felbft antreten, liegt un§ ob, einiges üorau§=

Zufdjiden.

6. 25

5)a^ bei einem SSortrag natürlid)er ®inge ber Sef)rer bie

äBal)( I)abe, entrceber üon ben ©rfaljrungen ^n ben ©runbfäl^en

ober öon ben ©runbfä^en zw ^^" (Srfaljrungen feinen SBeg zu

net)men, üerfteljt fid; uon felbft; ba^ er fid) beiber 9Jtetf)oben medjfelg=

26—335, 1. ®oct()e fagt Ijter auäbvücEHd;, ber S e [j v e r l)aht bie SBal)l uon ben ©ninb=
jä^en ä" ben ®rfaln'ungen ober umgefetjrt feinen SBeg m neEjmen; al\o nidjt etioa bcv

5vorfd)er. ®enn biefer Ijat jene 3)ictf)obc ju rontjlen, bie il)m oon ben Singen felDft Dor=

gcfcljrieben luirb. 21B ©rfteS treten i^m immer bie 6rfd;einungcn ber ©inneniuett entgegen.

®iefe forbern bie SSernunft Ijerauö. Sie foU tiefer biä jum 2Befen uorbringcn. ©ie folt

ben Urfprung ber Sinneninelt geigen. SBcnn fie nun mirflidj probuftir ift, bann fügt fie

ju ber erfalmnig baS ©cfeij, bie Sbee [jinju unb fcTjafft auf biefe äBcife bie aBiffcn^

fdiaft. ©inb biefe Sbeen einmal ba, bann fönnen fie natürlid) aud) oon bem !i.'et)rer

BorangefteUt unb bie Crfc^einungen t)on iljnen abgeleitcn werben. aBenn aber ber gorfc^er

über eine erfdjeinungäroeife etiuaS feflftellen mill, beoor er fie erfat;rungSgemä6 erlebt,

finnlid) ergriffen £)at, bann l^aben feine i)lnfid)tcn ben Uf)aratter oorgefa^ter ü)ieinungen,

bie mit ber aBirfHd)feit nic^tö ju t^un [;aben. 2Baf)re Sfjeorien muffen loie Slntraorten

crfdieinen, ju benen bie ©rfa^rungSroelt bie ^rage ift.
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meife bebiene, ift rüofjl and) uergönnt, ja inandjinal notiüenbig.

S)a|} aber 9teinton eine folcfje gemifdjte 2(rt be§ 3>ortrag§ gu feinem

Qmeä abuo!atenmä^ig mif56raud)t, inbem er ba§, umö er[t ein=

gefül)rt, abgeleitet, erüärt, beiüiefen werben foKte, fd)on aU befannt

ö annimmt unb fobann au^ ber grofjen 5Jiaffe ber >]i()änomene nur

biejentgen I)erauöfurf}t, roeldje fd^einbar unb notbürftig ju bem

einmal 2lu§gefprod}enen paffen, bie§ liegt unä ob, anfdjaulid) ju

mad^en unb jugleidj barjutliun, raie er biefe Serfudje oljne Drb=

nung, nad) 33elieben aufteilt, fie feine^megeö rein üorträgt, ja, fie

10 inelmel)r nur immer oermannigfaltigt unb über einanber fc^id^tet,

fo baf5 julei^t ber befte ^opf ein foldjeö 6l)aüä lieber gläubig

üereljrt, alg baJ5 er fid) jur imabfel)lid^en SJiülje üerpflidjtetc, jene

ftreitenben Elemente oerföljnen unb orbnen ju uiollen. 2tu(^ mürbe

biefe§ oöllig unmögtid) fein, roenn man nid^t norljer, mie üon un§

15 mit Sorgfalt gefdjet}en, bie ^arbenpljänomene in einer gemiffen

natürlid;en ä>erfnüpfung nad) einanber aufgefüljrt unb fidj baburd;

in ben ©tanb gefegt Ijätte, eine fünftlid)e unb millfürlidje Stellung

unb ©ntftellung berfelben anfd;aulid}er gu madjen. äöir fönnen

un§ nunmel)r auf einen natürlid^en Vortrag fogleid) begiel^en unb

20 fo in bie grij^te S^erroirrung unb ^Serroidlung ein l^eilfameS Sid^t

tierbreiten. 5Diefeö gang allein ift'§, moburd; bie ©ntfi^eibung

eines ©treiteö möglich rairb, ber fdjon über Ijunbert 'i^aljxz bauert

unb, fo oft er erneuert morben, oon ber triumpljierenben S(^ule

alö üerroegen, frec^, ja alö lädjerlid) unb abgefdjmad't meggeroiefen

25 unb unterbrüdt rourbe.

7.

3Bie nun eine fold^e ."partnäd'igfeit möglid) mar, roirb fid;

unfern Sefern nad) unb nad; aufflären. 9temton Ijatte burdj eine

fünftlic^e 9)tet^obe feinem SBerf ein bergeftalt ftrengeg 3lnfel)n

^> gegeben, ba^ i^enner ber ^ornt e§ beiüunberten unb Saien

baoor erftaunten. §ie§u !am nodj ber eljrioürbige Sd^ein einer

14. wie nai) ber Sep. = i.'tu§g. ber ^-arbenlelire. Sie Dftaü = 2luäg. t. §. : luaä. —
14— li'. Sie natürlid)e a^erfnäpfung ber g-arbenpI)änomeiie, b. i. bie biirrf) bie ©ad)e feißft

geforbcrte, bie einfad) oon bem (Srunbp!)äiuimeit au'5ge!)t unb biejeä burdj §injufügen
inuner neuer SBebingungen oermannigialtigt, fo i>a^ ipir eigentüd) oor einem boh ber Sers
nunft aufgerid)teten fqftematifc^en Giebnube au'o lauter 2l)atfaci;en ftefjen. 3)ie ^|5[)änoinene

fnüpfen fid) l)ier felbft an einanber. SBenn toir bagegen eine corgefafete 9JJeinung aufs

ftellen, unb bann bie ^Ujänomene onfü^ren, bann ift fein folc^er notiucnbiger 3ufaii"»en=

fiang unter i^nen. £ie tpcifen rooi)I alle auf jene SJfeinung l)tn
,

get)en aber nid)t mit
Siotipcnbigfeit au^ einanber tjercor. ®ö tonnen beliebig Biete jiuifdjen jioei ongefü^rten
lueggcnommen ober eingefdialtet werben. Sie Stnorbnuug ift bann eine rein fubjettiue,

uom gorjdjer ganj unb gar iDiUtürlid) angenommene.
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mat()ematifrfjen 33ef)anblung, womit er baö ©an^e aufguftu^en

uniftte

8.

3(n ber (Spi^e nämlid; fte{)en '^Definitionen unb 2(j:iome, lueldje

rair fünftig burdjgeljen raerben, loenn fie unfern Sefern nid^t me{)r 5

imponieren fönnen. ©obann finben mir ^^ropofitionen, meldte ba§

immer roieberf)olt feftfe^en, maö ju bemeifen märe; ^fjeoreme, bie

fold^e S)inge ausfprec^en, bie niemanb fc^auen fann; (Srperimente,

bie unter üeränberten 33ebint3ungen immer ba§ 33orige roieber=

bringen unb jid) mit großem SXuftoanb in einem gan^ fleinen i«

Greife ()erumbrel)en; -^^robleme jule^t, bie nid)t gu löfen finb, mie

ba§ nlleg in ber nteiteren 3lu§fü^rung umftänbUd} bar§utf)un i[t.

9.

^m ßnglifc^en fü^rt ba§ 2Ber! ben ^^l^itel: Optics, or a

treatise of the reflections, refractions, inflections and colours i5

of liglit. Dbgleid^ ba§ englifc^e 2Bort optics ein etma§ naioereö

3(nfef)en Ijahm mag a(§ baö lateinifc^e optice unb ba§ beutfd^e

Dptif, fo brüdt e§ bodj oljne %vag,e einen 5U grof^en Umfang au§,

ben ba§ äßerf felbft nid;t auSfüUt 2)iefe§ Ijanbelt augfdjlief^lid)

von ^arbe, von farbigen ©rfdjeinungen. 9Itte§ übrige, mag ba§ 20

natürli(^e ober fünftlid^e ©ef)en betrifft, ift beinafje auögefd^Ioffen,

unb man barf e§ nur in biefem ©inne mit ben optif d)en Sef tionen

Dergleichen, fo mirb man bie grofie 9Jiaffe eigentlid) matf)ematifd§er

©egenftänbe, metdje fid; bort finbet, yermiffen.

10. 25

@§ ift nötig, l^ier gleid^ gu 2lnfang biefe Semerhmg ju

mad^en; benn then burd) ben ^itel ift ba§ 9.^orurteiI entftanben,

alg menn ber ©toff unb bie S(uQfüI)rung be§ 9Bert'e§ matf)ematifd^

fei, ba jener blo^ p^jvfifd) ift unb bie mattjematifd^e Sefjanblung

nur fdjeinbar; ja, beim g-ortfdjritt ber SBiffenfdjaft fjat fid; fd)on 30

längft gezeigt, ba^, roeil S^emton al§ ^[)i)fifer feine 33eobacl^tungen

nic^t genau aufteilte, aud) feine g^ormeln, rooburc^ er bie Ör=

11. Optics nacf) ber St. l. §• l'^lO imümlid): Opticks, roaä auti) mit geile 16 nid^t

ftimmt. — 26—7, 3. ®a bie SKottjematit nur eine formale aßiffcnfd)aft ift, fo muffen iören

gormeln unb iHbleitungen richtige intjalttidie Dualitäten ju (Srunbe liegen, roenn fie einen

äBert Oaben follen. Sie SKatljcmatif on fiel) fann aber über gualitatioe Singe, nne bie

?farben, nidjt'S entfdjeiben. "Ulan fann ^mav nad) bem ©alje Dom ßräfteparalletogramm
bcrecfincn, joie grofj bie Siefultierenbe jaicicr unter einem äBinfel aufeinanberiuirfenben

Gräfte fein mug; aber nur, loenn »orlier pljrjf italif d; nacbgciuiefcn ift, baß bie SDiago^

nnle in beni Kräfteparallelogramm wirflid; baS 3J!aft für bkfe Sefultiereubc fein mu^.
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fafjmmjeu auöfpmd;, unjulänglid) unb falfd) befunben lüerben

mußten; meldjcä man überaff, luo uon ber ©ntbeduncj ber nrf)ro=

matifd^en ^ernröf)re c3ef)anbelt lüirb, umftänblid; nad^lefen taxm

11.

5 3)iefe fogenannte Dptif, eigentlicher ß^romatif, Beftefjt auö brei

^üd^ern, von meldten luir gegenraärtig nur baä erfte, ba§ in jruei

Steile geteilt ift, polemifd; befjunbeln. 9Bir i)ahen un§ hei ber

iUierfe^ung nieiftenö beg englifdjen Originals in ber yierten 3(uS=

gäbe, Sonbon 1730, bcbient, ba§ in einem natürlid^en, naii'en

10 ©tit gefdjrieben ift. ®ie Iateinifd;e Überfe^ung ift fef)r treu unt)

genau, mirb aber burd) bie römifd;e ©prad;raeife etmaQ pomp=

I)after unb bogmatifd;er.

®a mir jebod) nur StuQjüge liefern unb bie fämtlidjen 9Zerotoni=

15 fc^en 3:^afe(n nad)fted;en ju laffen feinen 33eruf fanben, fo finb

mir genötigt, un§ öfters auf ba§ 3Serf felbft ju bejiefjen, meldjes

biejenigen unferer Sefer, bie hei ber ^adje maljrljaft intereffiert

finb, entmeber im Original ober in ber Überfe^ung gur Seite

baben merben.
i'o 13.

Sie mörtlid^ überfe^ten ©teilen, in benen ber ©egner felbft

fprid)t, (jaben mir mit kleinerer ©c^rift, unfre 33emerfungen aber

mit ber großem, bie imfre Sefer fd^on gerooljut finb, abbruden taffen.

14.

-25 Übrigens (jaben mir bie ©ä^e, in meldje unfre 3(rbeit fid;

teilen lie^, mit 9iummern be^eidjuet. @S gefd;ief)t biefeS Ijier, fo

mie im ßntmurf ber "^arbenlefjre, nid;t um bem SBerfe einen

©djein Ijöljerer ^onfequen^ ^u geben, fonbern bloJ3 um jeben 33e5ug,

jebe §inraeifung 5U erleidjtern, meld^eS bem ^reunbe fomotjl als

30 bem ©egner angenetjm fein !ann. 2Benn mir fünftig ben @nt=

unirf citieren, fo fe^en mir ein ©. uor bie 9himmer beS Paragraphen.

2± f lein er er t)at nur bie SeparatauSgobe ber garßente^re isiO. S)ie 3Juäg. l. i».

liat größerer. ®a wir aber ben Sejt oon i.sio, ben ©oet^e (etbft rebigiert [;ot, in biefem
gälte unbebingt roteber l)erftellen iDoUen, fo muffen roir and) t)ier auf bie Seäart f lein er er
3urüctgel)en. — 23. mit ber größern nad) ber @ep.=2luäg. ber Qorbenleljre 1810. Sie
3lu§g. 1. Q. : mit ber geroöljnlicfien.

®oetE)eö SBerfe 35. 2-2
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15.

y^orfteljenbeö wax gefd^rieben unb ba§ Sfiac^ftefjenbe ^um größten

-^ %exl, aU bie ?^rage entftanb, ob e§ nic^t rätlirf) fei, mit

tüenigem gleirf; Ijier anzugeben, roorin firf; benn bie ü)ieiniing, 5

lüelrfjer lüir jugetfjan finb, oon berjenigen unterfdjeibet, bie, üon

9^eraton (jerftammenb, firfj über bie gelel)rte unb uugele[)rte Söelt

»erbreitet bat.

16.

9Bir bemerfen juerft, "iia^ biejenige ©enfroeife, roeld^e mix lo

billigen, un§ nidjt etraa eigentümlid) angei^ört ober alö eine neue,

nie oernommene Sefjre oorgetragen roirb. ©§ finben fid; oielmeljr

üon berfelben in ben frühem S^'xtm beutUd;e ©puren; ja, fte f)at

fi(^ immer, burd) alle fdjmanfenben ?}ceinungen Ijinburdf;, fo mand^e

^afjrfjunberte f}er lebenbig erljalten unb i[t oon 3eit a^i 3eit i5

raieber au§gefprod;en loorben, mooon uns bie ©efd^idjte raeiter

unterridjten mirb.

17.

9ten)ton bef^auptet, in bem roei^en farblofen Sidjte überall,

befonberö aber in bem ©onnenlid^t, feien mefjrere farbige (bie 20

©mpfinbung ber ^arbe erregenbe) oerfc^iebene Sidjter loirflid) ent=

Italien, beren ^iif^^^'^e^fcliung ba§ loei^e Sidjt (bie (Smpfinbung

beg raei^en Sidjt§) Ijeroorbringe.

10— 17. S)a§ SBatjrc faetvacf)tet C5oetf)e nicljt al'j eine ©rrungenfdjaft einer beftimmtcit

3cit, fonbevn als ein (Semeingut aller ^^itcn unb iSöIfer. Q?, tann äurücfgcbrängt, burd)

ben Srrtunt gejc^öbigt roerben, aber eä fommt immer roieber uim Sßorfc^ein. SBenn balier

irgenbioo eine 2Ba()rE)cit auftaudjt, fo ift ba§ für Öoetfic immer nur eine neue jjorm
cineä alten 2ßaJ)ren. Senn „alles Ciefc^eitc ift fd;on gebucht inorbeu, mau mu^ nur Der»

fud)en, eä noi$ einmal ju benfen". (Spr. in *]]rofa 1.) 3n ben Slnnaten ju 1S04 tefen

luir feine 2infid)t (jierüber, „ba-^ nid;t allein bie Snbinibucn, fonbern ganje 3aE;rt)unberte

»otn Srrtum jur SBaljr^eit, »on ber 2BaI)rf;eit jum Irrtum in einem ftetigen ilreife
fic^ bettiegen".
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18.

Tamit aber biefe 2\d)tcv jum 9>orfcfjeiit fommen, fe^t er

bem meinen Sid^t gar mancherlei Sebingungen entgegen: burd^^

fidjtige .Körper, mddje baS 2icf}t imn fetner 53a()n a6(enfen, unburd)=

f. ficf)tige, bie e§ jurücfiuerfen, anbre, an benen es ^erge()t; a6er

biefe 33ebtngungen finb if)m nic^t einmal genug. Gr giebt ben

brec^enben 'Dcitteln allerlei formen, ben 9faum, in bem er operiert,

richtet er auf mannigfaltige 2Seife ein, er befd^ränft ba§ Sid^t

burrfj fleine Cffnungen, burd^ lüinjige Spalten unb bringt es auf

u) fjunberterlei 3(rt in bie Gnge. ^l^abei bcfjauptet er nun, ba^ ade

biefe Sebingungen feinen anbern ßinflu^ i)abm, als bie (i"igen=

fd)aften, bie g^ertigfeiten (fits) bes Sidjteö rege ^u mad;en, fo ba^

baburd; fein innres aufgefc^Iofjen merbe unb, roae in if)m liegt,

an ben ^ag fomme.
1-, 19.

^ene farbigen i'id^ter finb bie integrierenben 'J'eile feines

meinen l'i^tes. Gs fommt burd) alle obgemelbeten Operationen

nid;ts ^u bem Sic^t fjinju, e§ roirb i^m ni^ts genommen, fonbern

es merben nur feine 5^if)iöftnten, fein ^nfjalt geoffenbart, ß^igt

211 es nun bei ber S^efraftion nerfc^iebene ?yarben, fo ift es biners

refrangibe(; aud; bei ber 9^ef(erion 5eigt es ^'^t^'^tm, bestoegen ift

es biners refleribel u. f. m. i^cbe neue Grfdjeinung beutet auf

eine neue ^ä^igfeit bes Sidjteg, fid) auf^ufc^Iie^en, feinen S"^ölt

(jer^ugeben.

20.

2'ie !i^el}re bagcgen, von ber mir überjeugt finb unb non

ber mir biesmal nur infofern fpred)en, als fie ber 9^emtonifd)en

entgegenfte()t, befd)äftigt fid; auc^ mit bem meinen Sichte. Sie

bebient fid) aud; äuf3erer 33ebingungen, unt farbige Grfd)einungen

3(1 ()ernorjubringen. Sie geftcf)t aber biefen '^ebingungen äöert unö

Sßürbe 5u; fie bilbet fid; nid)t ein, ^-arben aus bem Sidjt ju

cntrcideln; fie fuc^t uns inelmef)r ju überzeugen, ba^ bie ^arbe

3ugleid) non bem Sid^te unb üon bem, mas fi^ i^m entgegenftellt,

(jeruorgebradjt merbe.

ü

—

II. ©oet^es gatiic iSeUanficfit trniBte, raie wir id)on mefjrmat^ f)croorge^cßen,

ber grob^finnlic^en 3tnfcf)auung roiberiprec^en, baß boejenige, ma?> bei ber ßinipir:

timg auf ba§ Sidjt an bie fem erfdietnt, nor^er faftifc^ fc^on in biefent enttjalten ge^

inefen jein muffe. Sas äu^ertic^e, rein mec^anifc^e 3ufamniengefe|tfein be§ Siebtes roiberfprac^

feiner ber 5,bee gemäßen S^enfweife.

22*
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21.

2tIfo, um nur beä 9lefra!tion§fattee , mit bem fi(^ 9len)ton

in ber Dpti! uorjüglid) befdjäftigt, {)ier gu gebenfen, fo ift e§

feineömegeä btc 33red)ung, meldte bie ^-arben au§ bem Sic^t l)eroor=

lodt; iiie(mef)r bleibt eine groeite 33ebtngung luxerUi^Udj, ba^ bie 5

^redjung auf ein 33ilb rcirfe unb folc^eS uon ber ©teile megrüd'e.

©in Silb ent[te(}t nur burd) ©renjen; biefe ©renken ü6erfiel)t

Steroton gang, ja er leugnet il)ren ®influ^. 3Bir aber fdjreiben

bem 33ilbe fomof)I al§ feiner Umgebung, ber I^ellen 9[)Utte fomo^I

aU ber bunfeln ©renje, ber 2;()ätig!eit fomol)! aU ber ©diranfe lo

in biefem %atic uoUfommen gkidje 3Birf'ung 3U. 3Itte 3]erfud)e

ftimmen uns bei, unb jeme^r roir fie uermannigfaltigen, befto

mel)r roirb au§gefprod)en, maS mir bel^aupten, befto planer, befto

ftarer roirb bie <Bad)e. 3öir gelten »om ©infac^en au§, inbem

roir einen fid^ roed^felfeitig entfpredjenben ©egenfa^ jugeftel^en unb 15

burc^ S?erbinbung besfelben bie farbige 2BeIt Ijerworbringen.

22.

Üiemton fd^eint uom @infad)eren augjuge^en, inbem er fid;

blo^ anö Sic^t galten roill; aHein er fe^t it)m au(^ S3ebingungen

entgegen fo gut roic mir, nur ba^ er benfelben d)ren integrierenben 20

3lntei( an bem ^eruorgebrad^ten ableugnet, ©eine £e()re l)at nur

ben ©d;ein, ba^ fie monabifd) ober unitarifd) fei. @r legt in feine

©inljeit fd^on bie DJtannigfaltigfeit, bie er Überaus bringen roilt, roeld^e

roir aber oiel beffer au§ ber eingeftanbenen ©ualität gu entroideln

unb §u fonftruieren glauben. 25

23.

2öie er nun gu 2öer!e gel)t, um ba§ Unroat^re roa^r, bas

3öat)re unroaljr ju mad^en, baö ift je^t unfer ©efdjäft ju geigen

unb ber eigentUdie ^t^ed beg gegenroärtigen polemifd^en %tH^.

IS— 2.-). ®oet[)C, ber ba§ .§bd)fte barinnen ftc^t, bog alles gatti?rf)e fcfeon Sfteorie ift,

tann nicfit jugeben, t>a^ bie ÜKittel, bie man sur (Srjeugung ber färben aniuenbei, cinfa(^

liinioegbigputiert »erben, g-ür feine im Ijbc^ften unb rcinften ©inne empiriftifd^e Senfs

lueifc ift bie S^eorte nur ba,^u ba, um ba5, loaä mir mit ben ©innen inaEjrnelimen, in ben

»ernunftgcmä^en 3i'f'""'"t'"')'i"3 Su bringen, ©ic I)iit atio, luenn Sinei S[i5a^rnet)mung§=

quatitäten in Setrad^t Jommen, einfad) bie äBirJung feftjufteUen , bie barau? f)eriiorgcf)t.

3ebe§ Sl^eoretifieren über bie einfache ©inneSqualität erfd)cint ©oetlje leer.
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5 ö^icfjtei-, nielcfjc an garbe uericfjietten finb, biefelden finb auc^ an 5ie=

"~*fvanßi6ilität uerfd^ieben, unb ^roar grabroeife.

24.

3Öenu iniv i}k\ä) von 3(nfang unffig 5iu3efteJ)en, bas 2i5erf,

lüeldjeö roir 6ef}anbcln, fei uötttcg auö einem ©uffe, fo bürfen lüir

10 and) bemerfen, ba^ in ben üorfte[)enben erflen SBorten, in biefer

"l^ropofition, bie unö jum (Eintritt begegnet, fd^on bie gan^e Se()re

mie in einer 9^u^ uor^anben fei, unb baf? and) ^ugteid^ jene

faptiöl'e 5Jiet£)obe üöllig eintrete, lüoburrf) unä ber i^erfaffer btiö

ganje 33uc^ fjinburd) 5um beften Ijat S^iefee ju jeigen, biefeS

15 anfdjaulid) unb beut(id) ju madjen, bürfen roir iijm nidjt leidet ein

äöort, eine 9Benbung [)inge[}en laffen, unb luir erfuc^en unfre

Sefer um bie nottfommenfte 3(ufmerffamfeit, bafür fie fid) benn

aber audj von ber .^nedjtfd;aft biefer Sefjre auf eroige Reiten 6e=

freit füMen merben.

20 25.

ötrf)tcr — 9Jtit biefem ^^lural fommt bie Su6= unb Cbreption,

bereu fid; 9^emton burdj ba§ ganje 25erf fdjulbig mac^t, gleid}

21—312, 2. Siebter: mit biefem ^^^.Uural tonnte &Detl)c burcfiauä ni(^t§ anfangen. So
loie er ficf) bei feinen ^flanäenftubien fragte, roaS mac^t biefeä ober jene? SnbtDibuum jur

^iflanje, loaö ift baä SBcfen, fo mufte er fragen : roaS ift in aller J^arbe ba^j (Semeinfame,
rooburd) fie al§ 8icf)t erfdjeint. SRot, (Srün, Stau 3C. ^aben bocf; nebft if)rer aSericf)iebcn=

!)eit ein 0emeinfame§, nämlicf) bad£id)tfein fo luie alte Jierc baä Sierfein. So loie cS

eine Uroflanse, ein Urtier im Sinne Öoettjes geben mußte, fo mu^te es ein allen ben
un',ä[)(igen £id)terfd)einungen su ©runb liegenbeä „£idit an fid)" geben. S)iefe3 fann mobifi^

iicrt, in biefer ober jener äßeife abgeänbcrt luerbcn, aber es barf nidjt jum teeren

Ülbftrattum !)erobfinfen, roie e5 bei ben (Segnern (5ioett)e'j ber JaH ift. äBa5 ift ba? 2Birt=

lidie on ber Sorftettung „8id)t", roenn bie einjetnen „Sidtter" unrermittelt nebeneinanber»
nef)cn V
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rec^t in ben @ang. Siebter, mehrere Sid^ter! unb wa§> benn für

2id)ter?

meiere on ^avhc tjerjt^icbcu finb — ^n bem erften

unb groeiten ^erfud^e, meldje jum ^eioeiö bienen foEen, füf)rt man
imö farbige Rapiere nor, unb biejenicjen 2öir!ungen, bie von bort= 5

I)er in unfer 2(uge fommen, ruerben gleid) alg Sid^ter beljanbelt.

Offenbar ein I)i)potf)etifd^er 2(u§bru(f; benn ber gemeine ©inn
beobad^tet nur, ba^ un§ ba§ Sidjt mit üerfrfjiebenen (Sigenfd)aften

ber Dberfläd)en befannt mad;t; baf5 aber baöjenige, roaS von biefen

gurüdftraljlt, aU ein üerfdjiebenartigeö Sid^t angefefjen werben 10

fönne, barf nic^t rorauSgefe^t roerben.

©enug, löir fjaben fd)on farbige Sidjter fertig, e^e nod; üon

einem farblofen bie 9^ebe geiDefen. 2Bir operieren f(|on mit

farbigen Sid}tern, unb erft l}interbrein oernef^men mir, roie unb

mo etma d)r Urfprung fein mödjte. S)aj5 aber l}ier uon Siebtem 15

bie S^ebe nid)t fein !önne, bauon ift jeber überjeugt, ber ben @nt=

murf unferer ^arbenlcfjre roofjl ermogen I)at. 2Sir Traben nämlid;

genugfam bargetfjan, ba^ alle g^arbe einem 2id)t unb 9?id)t=2id)t

ibr ©afein fdjulbig fei, ba^ bie g^arbe fidj burdjaus jum ©unfein

Ijinneige, baf5 fie ein OKiegov fei, baf5, raenn mir eine g-arbe auf 20

einen fetten ©egenftanb Ijinioerfen, e§ fei auf roeld}e 95>eife eö

motte, mir benfelben nxdjt beleudjten, fonbern befchatten. 3[Rit

foId)em ©d}attenlid)t, mit foldjer §a(bfinfterni§ fängt ^Rercton fe^r

fünftlid) feinen ganjen 3>ortrag an, unb fein 2ßunber, ba^ er

biejenigen, bie ifjm fein ßrfte§ jugeben, von nun an im ©unfein 25

ober .t>rt^l^^iinfeln ju erijalten mei^.

26.

biefclkn finb nu^ on Sicfronßiöilitöt — 2ßie fpringt

bodj auf einmal biefeö abftrafte 5ir>ort Ijeruor! ?yreilidj ftel}t cä

fd^on in ben SIgiomen, unb ber aufmerffam gläubige Sdjüler ift :;o

bereits ron biefen SBunbern burdjbrungen unb fjat nid^t mel)r bie

^reilieit, baSjenige, ma§ i§m üorgefüI)rt mirb, mit einigem Wli^y-

trauen gu unterfud^en.

27.

ücrfc^icbcu — ©ie 9iefrangibilität mad^t un§ alfo mit einem 35

großen ©elieimnis befannt. ©aä 2id)t, jene§ 9Befen, baö mir

U. öinterbrcin, Oftao--31ii'og. : Ijintenbrcin.
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nur alö eine Gin(jeit, a(ö einfacf) uni'Jenb geuia()r luerben, mirb

unö nun al§ ein .Sufi^'^wengefe^teö, au§ oerfcf)iebenartigen ^Teilen

Sefte^enbeS, auf eine uerfrfjiebene 2ßeife 2Sirfenbe§ bargeftettt.

äöir t3eben gern ju, ba^ fid; au§ einer Ginfjeit, an einer

ö Ginf)eit ein I^ioerfeß entmicfeln, eine ^ifferenj entftel)en fönne;

allein eö giebt gar nerfdjicbene 2(rten, mie biefeg gei'd)ef)en mag.

9Bir moUen f)ier nur jiüeier gebenfen: erftenS, ba^ ein ©egenfa^

()eriiortritt, lüoburd^ bie Ginfjeit fidj nad; jroei Seiten I}in mani=

feftiert unb baburd) grofjer 9Sirfungen fä()ig roirb; ^roeitens, ba^

10 bie Gntiuidehing be§ llnterfdjiebenen ftctig in einer :^{eif)e yor=

gef}t. £b jener erfte %aU etwa bei ben pri§matild)en @rid)einungen

eintreten fönne, baoon (}at Dieiüton nid^t bie minbefte 9>ernuitung,

ob i()n gleid) bas ""^^fjänomen oft genug §u biefer ShiSlegungöart

l)inbrängt. ßr beftimnit fid) üielmef)r ol^ne 33ebenfen für ben

lö 3;uieiten %aU. (S§ ift nid;t nur eine biuerfe 5)iefrangibilität, fonbern

fie unrft and)

_ c.

grntilueijc — Unb fo ift benn gfeid; ein auf= unb aus=

einanber folgenbeä 33ilb, eine Sfala, ein au§ oerfdjiebenen ^Teilen,

20 aber auö unenblid)en beftef)enbeg, in einanber fIief3enbeG unb bod)

feparableö, jugleid) aber aud) infeparable§ ^ilb fertig, ein @e=

fpenft, bao nun fd)on {)unbert ^al)re bie n)iffenfd)aftlid}e Söeft in

C1jrfurd}t ju erljalten meif?.

29.

25 SoUtc in jener ^^ropofition etraaS ®rfaf)rungGgemä^eö auQ=

gefprodjen merben, fo fonnte e§ attenfattö I)ei^en: Silber, meld;e

an g-arbe iierfd)ieben finb, erfdjeinen burdj ^^{efraftion auf uer=

fd)iebene äCnnfe non ber Stelle beiuegt. ^nbcm nwn fid; bergeftalt

auöbrüdte, fpräd^e man benn bod^ ba§ ^^[jänomen beö erften !2ser=

30 fud)ö attenfallS au§. dltlan fönnte bie ©rfdjeinung eine biuerfe

:'>i'efraftion nennen unb alöbann genauer nadjforfdjen, lüie e§ benn

eigentlid^ bamit ausfelje. 3(6er ba^ mir fog(eid) ju ben ^biritciten,

ju ben .*^eiten gefüf)rt merben, ba^ mir ben 33emeiö berfelben mit

©efaüen aufnetjmen foUen, ja, baf5 mir nur barauf eingefjcn foffen,

35 fie imö bemeifen ^u laffen, ift eine ftarfe gorberung.

25— ;iO. Sa§ iai) ©oetho a(ö ben blopen Sfiatbcftanb an; con biefem nun au^ =

äuge£)en unb einfadj eine Jheorie barauf ,5U bcgrünben, erjd;ien t^m alä aBiUtiir. ©r
muBte oon bcm aUcreinfacf)flen ^^itjänomen ausgetjen, biefeS in jeiner 9iein[)eit entttiicfetn,

unb aUmä&lidi Dcrmannigfattigen. ©aburct) mupte er auf feinem SBege naturgemäß
aud} auf ba§ im Serie angegebene *}jt)änomen ftopen. ®ann aber erfiärt e§ fic^ aui fic^ felbft.
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3(3.

3ßir mörfjten nidjt gern gleid) von 3(nfang unfre 2efer biird)

irgenb eine ^^arabo^-ie frf^en marfjen; wir fönnen un§ aber bod)

ntd)t entl)n(ten, gu befjaupten, ba^ fid) burd) ®rfaf}rungen unb 5

3Scr[ud}e eigenttid; nid^tg beioeifen lii^t. "3)16 ^Ijänomene (afjen

fid) fel}r genau beobad^ten, bie 3Serfud)e lafjen jid^ reinlid) anftellen,

man fann @rfaf)rungen unb 35erfud;e in einer geraiffen Drbnung

auffüfjren, man tann eine Grfc^einung auö ber anbern ableiten,

man fann einen geruiffen ^rei§ beS 9Bi[jen§ barftetten, man fann 10

feine Slnfdjauungen jur @eiui^f)eit unb 3>oIIftänbig!eit er()eben,

unb ba§, badete ic^, märe fd)on genug, ^-olgerungen I)ingegen

jieljt jeber für fid; barauS; bemeifen lä^t fid) nid^tg baburd), be=

fonberg feine ^bilitäten unb leiten. 2(i(eS, roaä 9}ieinungen über

bie ®inge finb, gel)ört bem ^nbiiiibuum an, unb mir roiffen nur 1.5

5U fe()r, baf5 bie Überseugung nid)t von ber 6infid)t, fonbern von

bem Sßitten abfängt, ba| niemanb etmaö begreift, al§ ma§ if)m

gemäji ift unb wa^^ er beSrocgen jugeben mag. Qm SBiffen mie

im §anbeln entfd^eibet baö S^orurteil ulteg, imb ba§ S>orurteiI,

mie fein 9iame uioI)I be5eid)net, ift ein Urteil imr ber Unterfud)ung. -m

@§ ift eine 53eiaf)ung ober 'i^erneinung beffen, na§) unfre Suxtur

anfprid)t ober if)r raiberfprid)t; e§ ift ein freubiger Si^rieb unfreö

lebenbigen 2öefen§ nad) bem 2BaI)ren mie nad) bem ^•alfd)en, nad)

aEem, mag mir ntit ung im Ginflang füljlen.

31. 2»

2öir bitben ung alfo feinesmegeg ein, gu bemeifen, ba^

9iemton unred^t Ijaht; benn jeber atomiftifd) ©efinnte, jeber am
.§ergebrad)ten g^eftfialtenbe, jeber yor einem großen alten 9^anten

mit l)eiliger Bdjeu 3urüdtretenbe, jeber bequeme mirb xnel lieber

bie erfte ^^ropofition 9^emton§ roieberl)olen, barauf fd)umren, üer= 30

fid)ern, baj5 alleg ermiefen unb bemiefen fei, unb unfere 33emül)ungen

uermünfd)en.

^a, mir geftel^en eg gerne, bajj mir feit mehreren ^al)ren

oft mit 2i>ibcrmitlen biefeg @efd)äft aufg neue vorgenommen l)aben.

;!— G. ©inajcrfud; iann begfialb nirf)t§ bcioeijen, lueil it)ir iiic^t roiffen, roeldfien Stnteit

bie cinselnen babei in a3etvac£)t fommenben S^ebingungen netjmcn. SSir fönnen ben Slnteit

einer fül(f)cn SJcbingung erft einfef)en, roenn roit" bie 'i>erfiid)e Bermannigfnltigcn unb ba=

burdi bie Diotle einer Sebingung in einer großen 3In;Ql)l uon gäUen fcben. ©oburd)
loiffen roir erft if)rcn aBert unb ©influß rid)tig ju fd)iiuen. — 16 f. fonbern oon bem
aBillen feljtt in ber Cft.=2tU'3g. I. §.
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2)cnn man fönnte fic^'o löii-flicf; jur 3ünbe recfjnen, bte feiige

Überjeußung ber 9cen)tonifdjen Sdiule, ja, ü6crfjaupt bie (jimmlifc^e

^Jhil)e ber ganjcn f}aI6 unterrid)lcteu äi>clt in unb an bcm ^rebit

biefer Sd)ule ju ftören unb in Unbet)aglid;feit gu fe^cn. S)enn

5 trenn bie fiimtlidjcn iKeifter bie alte ftarre Monfeffion immer auf

i{}ren Seljrftüfjlen raieberljolen, fo imprimieren fid; bie 3d)üler jene

furgen g-ormeln fef)r gerne, roomit ba§ ©an,^e abgetfjan unb 6ei=

feite geln-ad)t mirb, inbeffen ba§ übrige ^ublifum biefe feiige

iUierjeugung gleid)fam aus ber Suft auffd^nappt; roie id) benn tiie

10 Slnefbote Ijier nid)t ucrfdjmcigen t'ann, bafj ein fold^er @(üdlid)er,

ber üon ben neueren 33emü[)ungen eima^ üernaljm, uerfidjerte:

9tennon Ijabe baS alles fdjon gefagt unb beffcr; er nnffe nur

nid}t, mo.
32.

15 ^^nbern mir uns nun alfo ju ben ^Berfuc^en roenben, fo bitten

mir unfre 2cUv, auf ben erftcn fogleid) alk Slufmertfamfeit ju

rid^ten, ben ber 9]erfaffer burdj einen salto mortale gleid) gu

?lnfang roagt unb un§ gang unermartct in medias res I)inein=

reif5t, mobei mir, menn mir nid}t raoljl ad)t Ijaben, überrafd^t

20 merbcn, uns vermirren unb fogleid) bie ^-reil^eit bes Urteils

nerliercn.

OD.

S^iejenigen g-reunbe ber 9Biffenfd;aft, bie mit ben fubjcftiocn

bioptrifd^en i^erfud)en ber jmeiten klaffe, bie mir umftänblid; genug

25 üorgetragen unb abgeleitet, geljörig befannt finb, roerben fogleid)

einfel)cn, baj5 9^cmton l)ier nid)t auf eine SÖeife oerfäbrt, bie bem

-l^ktbematifer gcjicmt. 2!enn biefer fe^t, menn er belel)ren mill,

?a5 Ginfad)fte norauö unb baut au§ ben begrciflid)ftcn Glementen

lein bemunbernsniürbiges ©ebäube jufanimen. ^i)ierDton l)ingegen

30 ftellt ben fomplijierteften fubjcftinen S^erfud), ben e§ üielleid)t giebt,

an bie Spi^e, üerfd)meigt feine .*oerfunft, l)ütet fid), il)n oon

mel)reren Seiten barguftellen, unb überrafd)t ben unnorfiditigen

Sd)üler, ber, menn er einmal 33eifall gegeben, fid) in biefer '2d)linge

gefangen i)ai, nicbt mel)r met^, mie er jurüd foll.

35 dagegen mirb es bemjenigen, ber bie magren 3>erl)ältniffe

biefes erften iserfud)ö einfiel)t, leid)t fein, fid) and) nor ben übrigen

^•effeln unb 33anbcn gu l)üten, unb menn fie il)m frül)er burd)

Überlieferung umgemorfen morben, fie mit freubiger Gncrgie ab=

?,ufd)ütteln.
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©rfter Siecfud;.

34.

^d) nal)m ein i'cf)iüar5e§ ninglicf)teö fteife^ ^Napier, baö uon paralfelen

©eiten begrenst iDiir, unb teilte eö tiitrd) eine perpenbitxtläre £'inie, bie

Mon einer ber (ängern (Seiten 5U ber anbern reid^te, in jiuei g(eidje Sieite. >

(ginen biei'er 3:ei(e ftrid) id; nüt einer roten, ben anbern mit einer blauen

%avbc an; baä ^^^apier nmr fe[)r fdjioarä nnb bie ^"'irben ftarf xinb fatt

aufgetragen, bamit bie Grfdjeinung befto (elji)after fein möd^te.

35.

S)aJ5 l^ier ba§ Rapier fd^iuar,^ fein muffe, ift eine cjnnj un= lo

nötige 33ebiiu3ung. ®enn lucnn ba§ Slaue unb $Rote ftarf unb

birf" genug aufgetrogen ift, fo fann ber ©runb nid^t me^r burd^=

blicfen, er fei, ron luetc^er ^arbe er roilf. SBenn man jeboc^ bie

9cen)tonifd)e §ijpotf)efe fenut, fo fielet man ungefä()r, ma^ eS

I)eif5en foK. (Sr forbert I)ier einen fdjraarjen ©runb, bamit ja :5

nid)t etmaö uon feinem fupponierten unjerlegten Sic^t burdj bie

aufgetragenen färben al§ burdjfattenb nermutet merben fönne.

2tfiein, mie fd)on geseigt ift, fteF)t bie 'J^ebingung f)ier gang unnü^,

unb nidjtg nerljinbert mef)r bie mafjre @infid)t in ein ^fjänomen

ober einen 3>erfud) a(§ überflüffige 'i5ebingungen. ©igentlidj I)eif5t 20

atteä nid^tö meiter al§: man nerfdjaffe fid) gtyei gleid^e isierede i>on

rotem unb blauem fteifen ^^apier unb bringe fie genau neben einanber.

SBoHte mm ber SSerfaffer fortfarjren, feineu 3>erfud) rid)tig

3u befd^reiben, fo mu^te er cor allen 2)ingen bie Sage, ©tettung,

genug bie Sofalität biefeö ^meifarbigen ^^^apierö genau angeben, -'.".

anftatt baf? fie je^t ber Sefer erft au^ bem fpäter golgenben nad)

unb nad) mül)fam unb nid)t ol)ne ©efaljr, fi(^ §u nergreifen,

einzeln sufammen fudjen mufj.

36.

Siefeö ^:papier 5etrad;tete id^ burd) ein gUifernes ntaffiueö '^sriöma, so

beffen jinei ©eiten, burd; lueldje bag Sid^t jum Sluge gelangte, glatt unb

mof)! poliert raaren unb in einem SBinfet oon ungefäl^r fed^jig ©raben

r>. liingern naä) 1810. 2t. I. §.: längeren. — 20—28. ®oet£)e »erlangt uon bem
gorjdjer, ha^ er nur jene SBebingnngen angebe, uon benen haä ^£)änomen n)tr£Uc§ ab'

l)öngt. ®enn luo^in fömen luir, menn roir alle JJebenbebingungen, bie für ba§ in a3etracf;t

fominenbe *^?i)cinomen gleichgültig finb, ftets jorgfältig ucräeidjneten ! Unb bann tonnen

luir einen Sa^ in feiner Jlllgemeinticit nur begreifen, luenn luir eben alle untergeorbneten

Sebingungen au^fonbern. SBoburd) leuchtet unö benn j. S8. bie Slllgemeinbcit beö *pr)tf)a=

gorQiicf)en\'cl)rfa^e§ ein? ®ocf) nur baburd), bnf; luir mof)! wiffen, bag bie Sänge ber

Matteten unb ber ^npotenufen gan,^ gleidjgüttig ift, unb nur ber Umftanb in Setradit

fommt, bafe ein SBintel ein red)ter ift. ©o aud) mufj bie il.U;iifif nur an bem feftl)alten,

wouou baä in Setrad)t tommenbe Staturgcfeij abijängt.
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3ii)ammenftie^en , ben idj) ben 5red^enben aBinfe( nenne, llnb inbeni xd)

n(fo nadj bem ^sapier fd^aute, l^ielt td^ baä ^riäma gegen baö g^nftev

bei-ge[ta(t, ba^ bie langen Seiten beö ^^^apievä unb ha'o ^sviöma fidj

parallel gegen ben öoctjont uerfjielten, ba benn jene Surcf)fdjnitt§[inie,

5 luetd^e bie beiben Jvar&en trennte, gegen benfe(6en rerfjtiüinfHd^t gevidjtot niar.

37.

^m Gm3lij'rfjen fteljt anftatt red^trainflidjt parallel, lueldjes

offenbar ein ®rnc!fel)ler i[t. ^enn bie Ian(3en Seiten beö farbigen

^sapierö unb bie 'Durd^fd^nittönnie fönncn nidjt 5ug(eid) parallel

10 mit bem .*5ori5ont fein ^m 2ateintfd)en fteljt perpenbifular,

roeld^eä an fid) ganj rid)tig ift; ba aber nidjt von einem 0runb=

riffe, fonbern einem räumlidjen '^er^ältniffe 'ok Siebe ift, fo t)er=

ftci)t man leidjt wertifal barunter, moburd) ber SSerfud) in ^on=

fufion geriete, ^enn baö farbige Rapier muf3 iiad) liegen, unb
1") bie furjen ©eiten muffen, mie mir angeben, mit bem ^ori^ont

ober, roenn man raill, mit ber g^enfterbanf einen redeten äÖinfel

mad)en
38.

Unb baö itd)t, baö üon beut ^^enfter auf baö '^sapier fiel, einen

20 SÖint'et mit bem Rapier machte, bemjenigen g(eid), in rcetd^em ba§ 5)Japtor

baö i'idjt nac^ bem 3ruge aurüd'marf.

39.

3iMe fann man fagen, ba^ baS allgemeine Sl^ageslidjt —
benn l)ier fd;eint nid;t uom ©onnenlidjte bie Siebe ju fein, —

25 einen 2ßin!el mit bem 'i|}apier mad)e, ba eä t)on allen ©nben ()ier

barauf fällt ? 3(udj ift bie Sebingung ganj unnötig; benn man
fönnte bie 3]orrid;tung ehixi fo gut an ber ©eite beö ^-enfterä

madien.
40.

30 oie"fcit§ ^eö 5priöntaö roar bie (Ve^ftei^&i^iiftiing mit fcf)n)ar5eni 'S^udj^

befd^tagen, ireld^eö alfo fidj im Sunfeln befanb, bnmit fein Vidjt uon

bar)er fommen tonnte, bas etma an ben Manten beö Rapiers uorbei jn

bent 3(uge gelangt lüäre, ftd^ mit bem i'id^te beä ''^^apiero uermifdjt itnb

baö ^^änomen unfid;er gemadit f)ätte.

3.5 41.

SBarum fagt er nidjt lieber: jenfeitg bes farbigen ^^apier5Y

^enn biefe§ fommt ja nä§er an ba§ ^^^enfter ^u fteljen, unb baö

11»—21. Sief)C bie oorifle "öeinerfunci.
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fdjiüarje %ud) foU nur bagu bienen, um bem farbigen ^$apier I
einen bunfeln ."ointergrunb ju uer[d)affen. SßoHte man biefe 3?or=

ridjtung ge'^örig unb beulli^ angeben, fo mürbe e§ auf folgenbe

Söeife gefd)el}en: 9J^an befdjiage ben 2Banbraum unter einer ^enfter=

ban! bi§ an ben ^u^oben mit fd^roargem Studje, man oerfi^affe 5

\x(i) ein Parallelogramm non ^^appe unb übergiei^e e§ gur ^t^älfte

mit rotem, jur §älfte mit bUiuent -^Napier, meldte beibe an ber

furjen /Durd)fd)nitt§[inie ^ufammenfto^en. S)iefe ^^appe bringe

man flad)liegenb, etma in bcr l)albcn .^ölje ber fdjroargbefdjiagenen

^enfterbrüftung oor berfelbcn bergeftalt an, ba^ fie bem etmag 10

meiter abftel^enben 33eobad)ter luie auf fc^marjem ©runbe erfd^eine,

oJ)ne ba^ non bem ©eftett, morauf man fie angebracht, etraaS ju

fel)en fei. ^f)re längeren ©eiten follen fid) jur ^-enfterroanb

parallel üer()atten, unb in berfelben 9tid)tung ijalte ber 53eobad)ter

aud) baö ^ri§ma, rooburd) er nad) gebadjtem Rapier ^inblicft, 15

einmal ben brec^enben Söinfel aufmärtS unb fobann benfelben

untermärtg gefe^rt.

3Ba§ f)ei^t nun aber biefe umftänblid^e 3Sorri(^tung anberä

al§: man bringe ba§ oben befdjriebcne boppelfarbige ^sapier auf

einen fdjmarjen ©runb, ober nuin flebe ein roteä unb ein blaue§ 20

Ssiered t)ori5ontaI neben etnanber auf eine fc^roarggrunbierte 3^afel

unb ftette fie üor fic^ ^in; benn e§ ift gang gleidjgültig, ob biefer

fc^roarje ©runb aud) einigermaf5en erleud)tet fei unb affenfattg ein

bunfteS ®rau uorfteffe, baö ^tjänomen mirb immer baSfelbe fein.

2)urd) bic fämtlid^en 9ierotonifd)en Sierfudje iebod^ gefjt eine fo(d)e 25

pebantifd^e ©enauigfeit, alles nad) feiner .^x)pot()efe unterlegte Sic^t

ju entfernen unb baburd^ feinen ßjperimenten eine 2(rt non 9ftein=

tic^feit gu geben, meldje, raie mir nod) genugfam geigen werben,

burd}auö nidjtig ift unb nur 311 unnü|en g^orberungen unb 33e--

bingungen bie ^seranlaffung giebt. so

42.

3Uö biefc ®inge fo georbnet umvcu, fnnb icf), inbent iä) ben hteüjcn-

beit Sßinfel bee ^^riomag nitfiuärtö !e[)rte unb baä farfitge ^^apier fcf)etn=

bat in bie .'oöf^e i)ob, ba^ bie ßlaue .s^'^älfte burcfj bie S8recf;ung [)öf)er ge^

l^oben rourbc a(ä bie rote ."pälfte. 3Benn icf; bagegen ben 6red;enben 35

SBinfel untenuärt§ fefirte, fo ba^ baä ^^apier burrf) bie SBred^ung

f)erabge3ogen fcfjien, fo iDar bie blaue .'öälfte tiefer fieruntergefül^rt al'j

bie rote.



Hlcrotoiis OpttU I. ßudj. 349

43.

2öir ()aben in unlerm ©ntiuiirf ber '5oi^benlef)re bie bioptrifd^en

färben ber jineiten Stlaffe unb befonberS bie [ubjeüiiieu 3}erfud)e

umftänblicf) tjenug auägefüljrt, befonberö aber im 18. Kapitel

5 uon ^aragrapf) 258 bi§ 284 auf ba§ genauefte bargetljan, \va§>

eigentlid) yorge()t, menn farbige 33ilber burc^ 53red)ung uerrüdft

merben. ßS ift bort auf ba§ flärfte gezeigt, baf? an farbigen

33ilbern, eben roie an farblofen, farbige 9tänbcr entfteljen, meiere

mit ber %lüd)Q entraeber gleidjnamig ober ungleid;namig finb, in

10 bem erften 3^aIIe aber bie g^arbe ber %läd)e begünftigen, in bem

anbern fie befdjmu^en unb unfd^einbar mad^en; unb biefeö ift e§,

mas einem Icidjtfinnigen ober oon ^Vorurteilen benebelten S3eobad;ter

entgef)t unb maS aud^ ben Sditor ju ber übereilten ^-olgerung

verführte, menn er aufruft:

1.-, 44.

2)eöt)a(6 in öeiben ^äUen ba§ £ici^t, loetc^eä uon ber Blauen §ätfte be'o

^apierä burrf; baä ^^riöma jum 9(uge !ommt, iinter benfelben Umftänben

eine gvöfjere 3iefraftion erleibet alä 'üa^ £id;t, baö uon ber roten §älfte

tommt unb folglicfj refrangibter ift oB biefeä.

-20 45.

3)ieg ift nun ber ©runb= unb ©dftein bes 9?emtonifd)en

optifd)en 2Berfg; fo fief)t eö mit einem ©Eperiment auö, baö bem

3>erfaffer fo oiel ^u bebeuten fdjien, ba^ er e§ aus tjunberten

l}erauätjob, um e§ an bie ©pi^e aller c^romatifd^en ©rfaljrungen

25 ju fe^en. SBir liaben fdjon (®. 268) bemerft, mie faptiöä unb

taf(^enfpielerifd^ biefer 33erfudj angegeben roorben; benn menn bie

ßrfd^einung einigermafjen täufd^en foll, fo nxu^ baä 9^ote ein

3innoberrot unb ba§ Slaue fel)r bunfelblau fein. Stimmt man
ioettblau, fo mirb man bie 3;^äufd^ung gleid; gema^r. Unb marum

30 ift benn niemanben eingefallen, nod; eine anbre oerfänglidje Q^ragc

gu t^un? 9^ac^ ber 9^emtonifd)en Se^re ift ba§ ©eibrot am
roenigften refrangibel, baä blaurot am meiften; marum nimmt er

benn alfo nid)t ein nioletteg Rapier neben bae rote, fonbern ein

bimlelblaueö? Söäre bie Sac^e roaljr, fo mü^te bie 33erfd)ieben=

35 Ijeit ber SRefrangibilität bei ©eibrot unb 9]iolett meit ftärler fein

als bei ©eibrot unb 33lau. Slllein I)ier finbet fid^ ber Umftanb,

2—14. .fiierju ugt. man imfcve 2(nm. ju 158. Slnm.
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baf5 ein inofetteö Rapier bie pri§matt[d^en Üiänber raeniger t)er=

ftecft alö ein bunfeldlaueö, lüonon ]\d) jeber Seobad^ter nunmeljr

nad^ unfrer umftänblicfjen Einleitung leidjt üderjeugen fann. 9Bie

e§ bagegen um bie 9ien)tonif(^e '3eo6ad)tung§gabe unb um bie

©enauigfeit feiner ©i'perimente ftel^e, mirb jeber, ber 2lugen unb 5

(Sinn Ijat, mit 33errounberung geraat)r merben; \a, man barf breift

fagen: raer ^citte einen 5[)iann uon fo auj^erorbentlicfjen (^ahen,

mie 'Oteiüton roar, burd) ein foIrf;e§ ^jofußpofuS betrügen fönnen,

raenn er \id) nid^t felbft betrogen l^ätte''^ 9iur berjenige, ber bie

©emaft beö ©elbftbetrugeg fennt unb roei^, ba^ er gan^ na^e an lo

bie Unreblid)feit grenjt, roirb attein ba§ ^serfaf}ren Dierotons unb

feiner ©d;ule fid^ erflären fönnen.

46.

2Bir raoEen nur nod; n:it luenigem auf bie ^ceiutonifdje

^igur, bie elfte feiner groeiten 2:^afel, raeld^e bei i^m felbft nad)= i5

5ufel)en unxre, bie 9(ufmcrffamfeit erregen. (Sie ift perfpeftiuifd;

fonfuö gc,:;cid)net unb Ijat nebenfjcr nodj etraa§ merfjüürbig .^aptiöfeö.

®ie 5n)eifarbige ^sappe ift f)icr burd; 3)unfe( unb .*pe(( unterfd^ieben,

bie redjtminf(i(^te Sage itjrer %läd)e gegen bag g-enfter ift giemlid;

beutlic^ angegeben; allein ha§ hnxdß ^ri§ma beraaffnete 2luge 20

ftefjt nidjt an ber rechten (Stelle; e§ mü^te in ®iner Sinie mit ber

®urdjfd)nitt§Iinie ber gefärbten -^appe fteljen. 2hi^ ift bie 3Ser=

rürfung ber 33ilber nidjt glüdlid^ angegeben; benn e§ fiefjt auö,

al§ menn fie in ber diagonale ncrrüdt mürben, melc^eö bod) nidjt

ift; benn fie merben nur, je nadjbem ber bred^enbe 9öinM ge= 25

fialten roirb, uom Seobad;ter ab-- ober jum Seobad;ter ju gerüdt.

2Ba§ aber f)öd)ft merfroürbig ift, barf niemanben entgel}en. S)ie

uerrüd'ten, nad) ber 9?erotonifd)en Sefjre bioerg refrangierten 53i(ber

finb mit (Säunxen »orgeftettt, bie im Original an bem bunfeln

2^eil unbeutlid^, an bem Ijelkn S^eil feljr beutlid^ gu fe^en finb, so

roeld)c§ le^te aud) bie STafeln jur Kateinifd^en Überfe^ung geigen.

Sßenn alfo bei biefem ©Eperimente nidjtö meiter gefd^ie^t, alö baf?

ein 93ilb roeiter gerüdt roerbc alö baö anbre: roarum läf^t er benn

bie 33ilber nid;t in iljren Sinien eingefd)loffen, roarum mac^t er

fie breiter, roarum giebt er il)nen oerflie^enbe «Saume':' ßr Ijat 3.^

alfo biefe Säume rooljl gefeljen; aber er fonnte fid) nid)t über=

geugen, ba^ biefen ©äumen unb feine§roege§ einer binerfen yie=

frangibilität ba§ ^sl}änomen gujufd^reiben fei. 3Barum erroälint
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er benn im Terte biefer Gricf)eimuu:( ntd)t, bie er bocf) forgfältig,

obgleicf) nidjt (\a^ ridjtig, in .Hupfei" ftec^en lä^tV 9.i>af)rfd)einlid)

löirb ein 5ieiütonianer barauf antiüorten: Tas ift eben nod) üon

bem unbefomponierten Sichte, Mq icir niemals gan^ los merben

< tonnen unb bas ^ier fein Unroefen treibt.

3ioetter i<eri"udj.

47.

^nioiefern aud) biefer 'I>erfnd) anf einer ^äufc^unt3 6eruf)e

loie ber üorige, ift nunmef)r unfre ^flic^t flar ju machen. 9Sir

10 finben aber biesmal geratener, ben iserfaffer nic^t ju unterbredjen,

fonbern ii)n auöreben jn laffen, alöbann aber unfre ©egenrebe

im 3"'""'"^6"^'i'^9C oorjutragen.

48.

Um bao uorgemelbete ']]apier, beffen eine öälfle blau, bie anbue rot

ir, artgeftric^en unb iDeWjes fteif rcie ^appe loar, roicfeüe ic^ einen %ahen

fi^iDar3er £eibe me^rmalö um, bergefta(t, ^a^ e§ ausfa^, ato roenn

l'c^inaräe Sinien ü6er bie %avbi gebogen rociren ober a(ä loenn jc^mate

fc{)iüar5e Schatten barauf fie(en. ^c^ Ijätte ebenfogut fc^ivarje Sinien

mit einer ^Jeber jie^en fönnen; aber bie ©eibe Bejeid^nete feinere Striche.

20 49.

Siefes fo gefärbte unb tiniierte -Rapier Oefeftigte ic^ an ber äi^anb,

10 bafe eine garbe jur redeten, bie anbere jur (inten öanb ju ftet^en tarn.

Genau uor bas '^^apier, unten loo bie 6eiben garöen 5ujammentrafen,

ftellte icf) ein l'icfit, um baö 'Rapier ftarf 5U beteuerten; benn baö Grperi=

r, mcnt roar bei ytadjt angeftettt.

50.

2;ie g-Iamme ber Äer^e reicf)te bi§ jum untern ;)tanbe beä '^^apierä

ober um ein menigee pf)er. Sann, in ber Entfernung oon fed^s giif?

unb ein ober jmei ^oü von bem 'ipapier an ber 9Banb, ridjtete ic^ eine

30 ©laölinfe auf, raetd)e oier unb einen oiertet 3°'^ ßreit roar, roeld;e bie

Straf)(en, bie oon ben oerfc^iebenen '^Umften bes ^^apicrä Ijevtämen, auf=

faffen unb in ber (Sntfernung oon fec^s g-u^, ein ober jtoei ^oü auf ber

anbern Seite ber l'infe, in fo üiet anbern ^^unften jufammenbringen unb

ba§ Silb beö farbigen ^^vapterä auf einem roei^en Rapier, baö bortf)in

35 geftellt roar, abbitben foUte, auf bie 2(rt, roie bie Sinfe in einer £aben=

Öffnung bie SBitber ber Cbjefte brausen auf einen roei^en Sogen Rapier

in ber buntten i^ammer roerfen mag.

i
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51.

2)aä üorgebadjte lüei^e ''Rapier ftanb üertifal 3u bem .s^orijont unb

parallel mit bev Sinfe. S"^ beroegte basfelöe mandjinal gegen bie Sinfe,

manchmal uon if)r roeg, um bie 5ß(ü^e ju finben, wo bie 33itber bei-

Bkuen imb roten ^ieile beö ^apierä am beutlid^ften erfcfjeinen mürben. 5

S)iefe ^lälie tonnte id^ (eid)t ernennen an ben 33i[bern ber fd^marjen Sinien,

bie id) f)eroorge6rad;t [)atte, inbem id^ bie ©eibe um ia§ 'ipapier raanb.

2)enn bie 93ilber biefer feinen unb garten Sinien, bie fidj wegen il^rer

©d^roärje mie ein ©d;atten auf ber ^yarfie abfegten, raaren buntet unb

taum fidjtßar, au^er menn bie 'J-ark an jeber (Seite einer jeben Sinie lo

ganä beutlid; begrenzt mar. Seämegen begeid^nete id^ fo genau alä mögtid^

bie ^lä^e, mo bie Silber ber blauen unb roten §älfte beä farbigen

^apierS am beutlidjften erfdjienen. ^c^ fanb, ba^, rco bie rote öälfte

gaug beutlidj mar, bie btauc .^älfte wermorren erfd^ien, fo ba^ id; bie

barauf gezogenen fd^roarjen Sinien faum fef)en tonnte; im Öegenteil, mo i»

man bie blaue §älfte beutlid^ unterfdjeiben tonnte, erfdjien bie rote

üermorren, fo ba^ bie fdjmargen Sinien barauf faum fidjtbar maren.

^raifd^en ben beiben Drtcn aber, mo biefe äiilber ftdj beuttid; oßis^«"/

mar bie ©ntfernung ein unb ein tjalber golt. S)enn bie (Sntfernung beä

meinen ^apierä oon ber Sinfe, menn baä Silb ber roten §älfte fe^r -^o

beutlid) erfdjien, mar um einen unb einen t)alben Qoü größer al§> bie ®nt=

fernung bes meinen ^apierö oon ber Sinfe, menn ia^ S3ilb ber blauen

^älfte fef)r beuttid) mar. ©arauä folgern mir, ba^, inbem bag Staue unb

9tote gleid;ma^ig auf bie Sinfe fiel, bod^ ba§ Staue mel)r burd; bie Sinfe

gebrod)en raurbe atä bag 9iote, fo ba^ e^ um anbertljalb 3oIt früf)er 25

tonoergierte, unb ba^ es beömegen refrangibter fein muffe.

52.

9^ad)bem rair ben 'Iserfaffer angef)ört, feine -i^orridjtung roo^l

fennen gelernt unb ba§, nia§ er baburd^ gu berairfen glaubt, üer^

nommcn (jaben, fo iDoUen roir unfre 33emerfungen ju biefem 3Ser= so

fudje unter nerfd^iebenen Sftubrifen üorbringen unb benfelben in

feine ©lemente gu gerlegen fud;en, worin ber ^auptoorteil aller

^ontrouerS mit S^etoton befielen mu^.

53.

Unfre 93etra(^tungen bejiefien fid} alfo 1) auf baö 3]or= a:.

bilb, 2) auf bie 33eleudjtung, 3) auf bie Sinfe, 4) auf ba§

L'7—3Gi', 10. es ift, unferer 2lnfict;t nad), I)ter uon ®oetf)e ein ^-aftum attgeäineifelt,

bQ§ er im ©inne feiner SCt)eorie gan^ inoi)! ptte ertlären fönnen. ®5 ift ja nad) beni

164. 2Jnm. (Sntiuicfelten ganj natiirlid), bafe ba§ SHot an einem anbcren Orte erfd)eint alä

ba3 SBIau
; folglich muffen aucl; bie Orte oerfttiieben fein, roo bie auf bem roten beäte^ungäs

loeife blauen Örunbe erfct;einenben fd;iBarjen -OuerUnieu fid;t6ar finb. ®enn löo ba§ 9iot

über[;aupt nidjt erfdjeint, ba fönnen natiirlid) and) bie Sinien, bie fid; oon bemfelben, al0

il^rem örunbe, ablieben, nic^t erfd;einen.
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getüirfte 2J66ilb unb 5) auf bie au^ ben ©rfd^einungen gejogene

g^orgerung.

54.

1) ©a§ Ssorbilb. Qije roir mit ber au§ bem norigeii

5 SSerfud) unö fi^on bet'annten boppe[far6igen ^app^ roeiter operieren,

fo muffen mir fie unb i()re @igenfd;aften un§ erft näf;er be=

fannt marf;en.

55.

SDian bringe mennigrotes unb fattblaue§ Rapier neben

10 einanber, fo roirb jeneö IjeU, biefe§ aber bunfet unb, befonberS

bei 9cad;t, bem ©c^mar^en faft äljnüd) erfdjeinen. SBidelt man
nun fd^marje ^^iiben um beibe ober gie^t man fd^marge Sinien

barüber l}er, fo ift offenbar, bafj man mit bloßem 2(uge bie fdjioarjen

Sinien auf bem hellroten in giemlid^er Entfernung erfennen rairb,

15 roo man eben biefe Sinien auf bem blauen nod^ nid)t erfennen

fann. Man benfe fid) gmei 'Diänner, ben einen im fd^arlad^roten,

ben anbern im bunfelblauen 9tode, beibe Kleiber mit fd^margen

Äncipfen; man laffe fie beibe neben einanber eine ©tra^e f^eran

gegen ben ^eobadjter kommen, fo mirb biefer bie ^ni3pfe be§

2ü roten 5Rod§ viel efjer fe^en alö bie be§ blauen, unb bie beiben

^erfonen muffen fdjon na§e fein, menn beibe Kleiber mit if;ren

knöpfen gfeid) beutlid) bem 2(uge erfd^einen foEen.

56.

Um baljer ba§ ridjtige 3]er()ältni§ jenes 3>erfud;eä ein^ufetjen,

25 üermannigfaltige man il^n. Man teile eine oieredte ^(äd^e in

üier gleiche Quabrate, man gebe einem jeben eine befonbre 5yarbe,

man gielje fdjroarje «Stridje über fie alle !f)in, man betrad)te fie

in gemiffer (Sntfernung mit blofjem 3luge ober mit einer Sorgnette,

man üeränbre bie Entfernung, imb man mirb burdjauö finben,

30 ba^ bie fi^marjen ?3-äben bem ©inne be§ 2luge§ früher ober

fpäter erfdjeinen, feineöroegeS med bie oerfdjiebenen farbigen ©rünbe

befonbre ßigenfd^aften Ijaben, fonbern blofj infofern, alö ber eine

Ijetter ift al§ ber anbre. 9iun aber, um feinen ^i^eifel übrig ju

laffen, midie man mei^e ^äi^en um bie üerfc^iebenen farbigen

35 Rapiere, man §ie§e roei^e Sinien barauf, unb bie ^älfe merben

nunmeljr umgefel)rt fein, ^a, um fidj oöHig gu überzeugen, fo

abftraljiere man oon aller J-arbe unb miebcrljole baS ©jpertincnt mit

meinen, fdjiuarjen, grauen papieren, unb immer mirb man fe^en,

(Soet[)c§ äBerEe 35. 23
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ba^ blo^ ber Slbftanb be§ ^eUen unb S)unfeln Urfacfje ber me^rern

ober roentgern ®eutlid^!eit fei. Unb \o roerben icir e§ anä) bei

bem ^erfurf;e, wie Steroton \i)n oorfd^Iägt, burdjauä antreffen.

57.

2) ©ie Seleudj tun g. W,an fann ba§ aufgeftettte Silb .5

burd) eine Sf^ei^e angejünbeter 2Bad)öfer§en, raeldje man gegen bie

Sinfe 5U üerbedt, fe[)r ftarf 6e(eud)ten, ober man bringt brei 2Bad}§=

fernen unmittelbar an einanber, fo ba^ if)re brei S)od)te gleid^fam

nur eine ^-lamme geben. ®iefe nerbedt man gegen bie Sinfe §u

unb lä^t, inbem man beobachtet, einen ©e^ilfen bie g-tamme ganj lo

nd)e an bem 33ilbe fad)te "^in unb raieber führen, ba^ ade 2:^eile be§=

felben nad^ imb nad; lebhaft erleud)tet roerben. Senn eine fe^r

ftarfe (Srieudjtung ift nötig, menn ber 3>erfud} einigermaßen beutlid^

merben foK. ^^
ob. 15

3) ®ie Sinfe. 2Bir fef)en un§ Ijier genötigt, einige» 3(tt=

gemeine üorauSjufdjiden, trag mir foraof)l an biefem Drte alö

aud) fünftig jur rid)tigen ©infidjt in bie 6aci^e bebürfen.

59.

liebes Silb bilbet fic^ ah auf einer entgegengefe^ten glatten 20

^-lädje, rooI)in feine 9Sirfung in geraber Sinie gelangen fann.

2(ud; erfc^eint e§ auf einer raupen 5"Ii"'cf)6/ menn bie einjelnen

Steile bes 33ilbe§ au§fd)ließlid; oon einzelnen Streuen ber entgegen=

gefegten %-lä6)Z gurüdgefenbet luerben. Sei einer Üeinen Öffnung

in ber Gamera obfcura bilben fid; bie äußern ©egenftänbe auf 25

einer meinen 'Xa'\d umgefeljrt ah.

60.

33ei einer foldjen 2(bbilbung wirb ber ^i^i^ifdjenraum al§>

leer gebadet; ber auägefülüe, aber burd^fid^tige 9taum «errüdt bie

33ilber. Sie ^Ijänomene, roeldie bei 2>errüdung ber 33i(ber burd^ 30

5)iittel ftd) aufbringen, befonberg bie farbigen ©rfd^einungen, finb

e§, bie unö {jier befonber§ intereffieren.

61.

Surd) ^rigmen non breifeitiger Safe unb burd^ Sinfen merben

biejenigen Operationen voUhxad]t, mit benen roir un§ befonberS 35

befd^äftigen.
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62.

Xk Sinfen finö gleidjfam eine 33erfamm(ung unenblid^er

^^riämen, unb 51001* fottücre eine i^erfammlung von ^^riSmen,

bie mit bem 9^ücfen aneinanberftefjen, fonfaue eine ^serfammtung

5 üon ^^rismen, bie mit ber Sc^neibe an einanber ftefjen, iinb in

beiben %älim um ein Zentrum oerfammett, mit fnunmlinigen

Cberflädien.
63.

^a§ geraöljnlidje ^risma, mit bem 6re(^enben äöinfel nad)

10 unten gefe^rt, Seroegt bie ©egenftänbe nac^ bem 33eo6ac^ter gu;

ba§ ^riSma mit bem brerf)enben 3SinfeI nad) o6en gefcf)rt, rüdt

bie ©egenftänbe üom 33eo6adjler ab. 'Kenn man fid; biefe beiben

Cperationen im Ereile ^erum benft, fo oerengt baä erfte ben

9iaum um ben 33eo6ac§ter ()er, bas jroeite ertüeitert if)n. 2)aJ)er

15 mu^ ein fonüejeä ®Iaä im fubjeftioen %ati oergrö^ern, ein fonfaoeä

oerfleinern; bei ber Cperation f)ingegen, bie mir bie objeftiüe

nennen, gefc^ieJ)t ba§ ©egenteil.

64.

2)ie fouüere 2inie, mit ber mir e§ ^ier eigentlid) ju tf)un

20 l^aben, bringt bie Silber, meiere burc^ fie tjineinfallen, inö (Snge.

^a§ bebeutenbfte S3ilt) ift ba§ Sonnenbilb. Siifjt man eä burd;

bie Sim'e l^inburc^fallen imb fängt es balb (jinter berfelben titit

einer ^afel auf, 10 fief)t man es ?;uerft bei road^fenber Entfernung

ber 2:afel immer mefjr fid) nerfleinern, bi§ eö auf eine Steife

25 fommt, roo es nadi 3>er§ä(tni5 ber Öinfe feine größte Hleinf)eit

erreid^t unb am beutlidjften gefetjen mirb.

65.

©c^on früfjer ,5eigt fic^ bei biefen 'Jserfuc^en eine ftarfe |)i^e

unb eine Gnt^ünbung ber entgegengef^aüenen 2^afel, befonberö

30 einer id^roarjen. 2)iefe 2Sirfung äußert fid) ebensogut ^inter

bem 53tlbpunfte ber Sonne als üor bemfelben; boc^ fann man
lagen, ta^ xl)v 33ilbpunft unb ber mäd^tigfte Srennpunft 5u=

fammenfaffe.
66.

35 ^'le Sonne ift ba§ entferntefte 'Silb, ba§ fid^ bei ^age

abbilben fann. "Darum fommt eö auc^ iv.exit burd^ bie Cperation

ber Sim'e entidjiebcn unb genau begrenzt jufammen. 2öiU man
23*
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bie 2BoIfen auf ber S^afel beutlid^ feigen, fo mu^ man fd^on

roeiter rücfen. Sie 33erge imb SBälber, bie C'äufer, bie gunäi^ft

fteljenben 33äume, alle bilben fid^ ftufenroeife fpäter ab, unb ba§

©onnenbilb l^at ftd^ I)inter feiner 33ilbftette fc^on roieber fel)r ftarf

au§9ebel)nt, roenn bie naijen ©egenftänbe fid^ erft an i^rer ^ilb= 5

ftette gufammenbrängen. ©ouiel fagt un§ bie @rfal)rung in 2tb=

fid;t auf Slblnlbung äußerer ©egenftänbe burd^ Sinfen.

67.

S3ei bem SSerfud^e, ben rair gegenroärtig beleuchten, finb bie

uerfd^iebenfarbigen g-lä^en, meldje mit if)ren fd)raar§en graben Ijinter lo

ber Sinfe abgebilbet roerbeu fotten, neben einanber. ©ottte nun

eine frül)er aU bie anbre beutlid) erfrfjeinen, fo fann bie Urfadje

nidjt in ber üerfd^iebenen (Entfernung gefud^t roerben.

68.

^f^emton roünfc^t feine bioerfe 9iefrangi6ilität baburd^ gu be= is

meifen; mir (jaben aber fd;on oben bei 33etrad}tung be§ 33orbiIbe§

auSeinanbergefe^t, ba^ eigentlid} nur bie üerfd)iebene 2)eutlid^!eit

ber auf oerf(^iebenfarbigen ©rünben angebrachten Silber bie Ur-

fac^e ber cerfc^iebenen ©rfd^einungen f)inter ber Sinfe fei. 3)a^

biefeS fid) alfo vexljalte, Ijahen mir nä^er gu geigen. 20

69.

9Bir befd^reiben guerft bie S^orrid^tung, meldie mir gemad)t,

um bei bem 3^erfud)e gang fidler gu geljen. 2(uf einem tjorigontal

gelegten ©eftelle finbet fid) an einem @nbe ©elegen()eit, ba§ 33orbiIb

eingufd^ieben. 33or bemfelben in einer ^i^ertiefung fönnen bie Sidjter 25

angebrad^t roerben. 2)ie Sinfe ift in einem nertifalen Srett be=

feftigt, roeWjeS fid; auf bem ©eftelle [}in unb roieber beroegen lä^t.

^nnerl)alb be§ ©eftettg ift ein beroeglid^er 9^af)men, an beffen

©nbe eine 3:^afel aufgerid^tet ift, roorauf bie 2tbbilbung uor fid^

gel)t. 3luf biefe 9Beife fann man bie Sinfe gegen ba§ 3>orbilb so

ober gegen bie 2:^afel, unb bie 2^afel entroeber gegen beibe gu=

ober von beiben abrüden, unb bie brei uerfdjiebenen Steile, ^l^or=

bilb, Sinfe unb ^Tafel, fte§n ooKtommen parallel gegen einanber.

^at man ben "»^unft, ber gur Seobad;tung günftig ift, gefunben,

fo fann man burd^ eine 'Bdjxauhe ben innern 9^al)men feftf)alten. 35

S)iefe i^orrid^tung ift bequem unb fidjer, meil alle§ gufammenftet;t
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unb genau auf einanber pa^t. 5Jian fud;t nun ben ^Hinft, ido

bas 2(66tlb anx beutlid^ften ift, inbem man 2\nk unb ^Tafel l)m

unb §er beraegt. §at man biefen gefunben, fo fängt man bie

S3eo6adjtung an.

5 70.

4) S^as 3(6 6t Ib. 'Jicmton füf)rt un§ mit feiner (}e(Iroten

unb bunfeI6lauen 'knappe, roie er pflegt, in medias res, imb mir

()a6en fdion oben 6emerft, baf? erft bas 33or6itb nermannigfaltigt

unb unterfud)t roerben muffe, um ^u erfaljren, mas man von beut

10 2(b6ilb erraarten fönne. SÖir gef)en ba()er foIgenbermaf5en §u

SBerfe. 93ir bringen auf eine ^appe üier i>ierede in ein größeres

3>terec! ^ufammen, ein fd^roar.^eg, ein meines, ein bunfelgraueS unb

ein I)eügraue5. 93ir jiefjen fd)niar=ie unb roei^e Strid^e barüber

[)in unb bemerfen fie fc^on mit bloßem 2(uge nad) i^erfdjiebenfjeit

15 be§ @runbeö mel)r ober meniger ^od) ba 9^en)ton felbft feine

fd^roarjen Jüben Silber nennt, roarum nuic^t er benn ben i^erfuc^

nidjt mit mirflid^en f(einen Silbern? 2Bir bringen ba(}er auf

bie üier oben benannten 'I^iererfe l^elle unb bunfle fteine 53i(ber,

g(ei(^fatt§ 9>ierede ober 2d)eiben ober J-iguren rcie bie ber '2pie(=

20 farten an, unb biefe fo auogerüftete ^^appc machen mir jum 3]or=

bilbe. 9fcun fönnen mir 5uerft ^u einer fidjern ^Nrüfung beöjenigen

fortfdjreiten, mas mir non bem Stbbilbe ju erraarten ^aben.

71.

Gin jebeS ron ^erjen erleuchtetes 33ilb 5eigt fic^ raeniger

25 beutlid^, als es beim conneni'djein geldjefjen mürbe, unb ein foId;e§

oon ^er§en erleuchtetes 33ilb foll I^ier gar nodj burc^ eine Sinfe

ge^en, fott ein Stbbilb ^ergeben, bas beutlid^ genug fei, um eine

bebeutenbe 2:l}eorie barauf ju grünben.

72

30 Grleud^ten mir nun jene unfere bemelbete ^nrppe fo ftarf

als möglid^ unb fu^en i^r Stbbilb aud} möglid^ft genau burd^

bie Sinfe auf bie roei^e 2^afel ju bringen, fo fe^en roir immer

boc^ nur eine ftumpfe 3(bbilbung. i^as Sdjniarje erfd)eint al§

ein buntles ©rau, bas 2.'Oeif3e als ein Ijclles ©rau, bas bunfle unb

35 ^el(e ©rau ber •^>appe finb aud) raeniger ]u unterfc^eiben als mit

bloßem 3luge. Gbenfo oerljält es fid) mit ben 53ilbern. 2)ie=

jenigen, meldte fid^, bem bellen unb 2;unfein nad;, am ftär!ften
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entgegenfe^en, biefe finb aud) bie beutltd^ften. ©djjrarj auf 3Set^,

2Bei(5 auf ©djraarj lä^t fid) gut uuterf(^eiben; 3Sei^ unb ©c^roarj

auf @rau erfdjeiut fd)on nuxtter, obgleich nod^ immer in einem

getüiffen ©rabe üon Seutlidjfeit.

73. 5

bereiten roir un§ nun ein S^orBilb uon farbigen Quabraten

an einanber, fo mufj unä jum uorauS gegemwärtig bleiben, ba^

tüir im 9teid) ber fjalbbefdjatteten A'f^^'^s'^ fi^^^/ i^i^"^ "^^^^ '^'^^

farbige Rapier fic^ geiüiffermafien üerl}alten luirb roie ba§ graue.

3)abei I)aben roir unä ju erinnern, ba^ bie Starben beim ^eräenlid)t lo

onber§ als hei ^age erfd^einen. S)aö Violette mirb grau, ba§

.§eßblaue grünlidj, ba§ ®untelblaue faft fd^toarj, ba§ ©elbe näfiert

fid) bem 2i^ei^en, weit audj ba§ SBei^e gelb mirb, unb baö ®elb=

rote mäd;ft audj nac^ feiner 2(rt, fo ba^ alfo bie g^arben ber aftioen

©eite aud) I)ier bie f)eHeren unb roirffameren, bie ber paffioen i5

lf)ingegen bie bunfleren unb unmirffameren bleiben. Man l^at

alfo bei biefem ^^erfudj befonberö bie g^arben ber paffioen (Seite

t)ell unb energifd) gu neljmen, bamit fie hex biefer 9fiad)toperation

etiuaS nerlieren fönnen. 53ringt man nun auf biefe farbigen

^-läd;en fteine fd^roarje, meifjC unb graue 33ilber, fo raerben fie 20

fid; oerljalten, roie e§ jene angezeigten ©igenfd^aften mit fid) bringen,

©ie lüerben beutlic^ fein, infofern fie alö .§ell unb ©unfel oon

ben g^arben mel)r ober weniger abftedjen. oben baöfelbe gilt,

menn man auf bie fd^roarsen, roeif5en unb grauen fomie auf bie

farbigen ?ylädben farbige 53ilber bringt. 25

74.

SBir Ijaben biefen 3(pparat ber 2]orbilber, um jur ©emif^ljeit

gu gelangen, bi§ inä Überflüffige oeroielfältigt. Senn baburd^

unterfdjeibet fid) ja blof3 ber ß^perimentierenbe uon bem, ber ^u-

fällige @rfd)einungen, al§ mären'S un3ufammenl)ängenbe 33egcben= so

l^eiten, anblidt unb anftaunt. Sheraton fud^t bagegen feinen ©d)üler

immer nur an getoiffen 23ebingungen feftjui^alten, meil üeränberte

Sebingungen feiner 93ieinung nid)t günftig finb. 9Jtan fann bal)er

27— .j.")0, 3. Sei bem im ©oetf)e(djen ©inne (S);pevimentierenben fiot jeber a^erfuct; feine

©teile im ,3iifnmmeu[Hinf|e eirtcä ©cmjcn. Unb feine Grflärung liegt bariuiien, mie er

fidj an bie il^nt oortjergeöenben anfd)Iief;t. 2liiä biefer 3f<ei^e f)erau5geriffen, fann er nur
3u einem unftnttt^aften a;^eoretifieren fiif;ren, ba? äBert unb einflu^ ber einjclnen S3e=

bingungen unter= ober überfcfiä^t.
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bie 9^eiütonifd)e 2)arftettung einer perfpeftiuifd; gemalten ^(}eater=

betoration nergtetcftcn, an ber nur aii§i einem ein.^iigen Stanbpunt'te

alfe idinien suüimmentreffenb unb paffenb ejefefien merben. 3(ber

5^euitün unb feine 3cf)ü[er (eiben nidjt, baf? man ein menig jur

5 ©eite trete, um in bic offnen G'ouliffen ju fefjen. 2)a6ei yerfidjern

fte bem 3»t<^rtiter, ben fie auf feinem ®tu[)Ie feftf)alten, es fei

eine roirftirf; gefd;Ioffene unb unburd)bringlid;e 22anb.

2öir f)a6en bißfjer referiert, roie mir bie Sad)e bei genauer

IC 9Cufmerffamfeit gefunben, unb man fiefjt moi]l, baf? einerfeitg bie

3:;äufd)ung baburd) mi3g(id) roarb, ba^ 9Zemton groei farbige g-Iä(^en,

eine [)elle unb eine bunfle, mit einanber uergleidjt unb oerlangt,

ba^ bie bunfte (eiften fo(f, ma§ bie I)e(Ie (eiftct. Gr füf)rt fie

uns vox nur alä an %avbe iierfd)ieben unb madjt unä nidjt auf=

15 merffam, ba^ fie auc| am -öeltöunfel uerfdjieben finb. 2Sie er

aber anbrerfeitg fagen fann, Sd^roarj auf 33Iau fei alsbann fid)t=

bar gemefen, menn Sd^marj auf 9^ot nid^t mef)r erfd)ien, ift un§

ganj unb gar unbegreiflich.

76.

20 3Sir f)abcn jmar bemerft, ba|, menn man für bie roei^e

^afel bie (Stette gefunben ^at, mo fid; ba§ 2(bbilb am beut(id;ften

geigt, man mit berfelben nod^ etroaä roenigeä mx- unb rüdraärts

gel}en fann, of)ne ber 2)eutlid)feit merflid} 3(bbrud) ju t§un.

9Senn man jebod) etma§ ju meit uor= ober 5U meit 5urüdgef)t,

25 fo nimmt bie ^eutlidjfeit ber S3i(ber ab, unb menn man fie unter

ft^ iiergleid)t, gefd)ieljt e§ in ber 53ta^e, ba^ bie ftarf üom ©runbe

abfted^enben fid) länger alSbie fdiraad} abftedjenben erl)alten. ©0
fief)t man 2Beif3 auf Sd^marg nod} ,^iemlid) beutlid), menn 2öei^

auf ©ran unbeutlid) mirb. "Utan fie[)t odjmar.^i auf 53tennigrot

30 nod; einigermaf5en, menn ©djroarj auf ^nbigblau fd)on i)erfd;minbet,

unb fo oerf)äIt eö fidj mit ben übrigen ^-arben burdj all^ ^e=

bingungen unferer 3]orbiIber. 2)a^ eö aber für ba§ 3(bbi(b eine

©tette geben fönne, roo baä roeniger abftedjenbe beutlid^, bas meljr

abftec^enbe unbeutlid) fei, banon i:)abm mir nod; feine ©pur ent=

35 beden fönnen, unb mir muffen alfo bie 'Oierotonifd)e 3(ffertion blo^

alö eine beliebige, au§ bem uorgefaf5ten 33orurtei( entfprungene,

blofj mit ben 3(ugen be§ ©eifteö gefe()ene @rfd)eiming f)alten unb

angeben. 3)a ber 3(pparat (eid;t ift unb bie S3erfuc§e feine großen
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Umftänbe erforbern, fo jinb anbre nietteicfjt glücflidjer, etna^ §u

entberfen, wag loenigfleng gu be§ 33eo6adjter§ ©ntfd^ulbigung

btenen fönne.

77.

5) Folgerung, ^^iad^bem mir gejetgt, roie e§ mit ben 5

^ramiffen ftelje, fo Ijahm wix unfreg S3ebünfen§ bag DoIIfommenfte

9tecf)t, bie ^-olgerung oljue meitereg ju leugnen. I^^a, lüir ergreifen

biefe ©elegenljeit, ben Sefer auf einen lüic^tigen ^unft aufmerffam

5U madjen, ber noc^ öfterg jur ©prad^e fommen rairb. @g ift

ber, ba^ bie 9Zeratonifd;e Seljre burd)aug ju üiel beuieift. 'Denn 10

roenn fie roaljr roäre, fo fonnte eg eigentlich gar feine bioptrifd^en

3=ernröl)re geben, roie benn auc^ 9ceroton aug feiner St^eorie bie

Unmöglidjfeit ifjrer 33er{iefferung folgerte; ja, felbft unferm bloßen

2tuge müßten farbige ©egenftänbe neben einanber burdjaug üer=

roorren erfdjeinen, roenn fid) bie 6adje roirüidj fo oer()ieIte. 2)enn 15

man benfe fid) ein §aug, bag in yoKem ©onnenlidjt ftünbe; eg

f)ätte ein roteg 3tegelbad), roäre gelb angeftrid)en, IjixtU grüne

<Bd)aiUxn, (jinter ben offnen ?^enftern blaue 3>or()änge, unb ein

^rauenjimmer ginge im nioletten bleibe jur %l)üxe I}eraug. 33c=

tradjteten roir nun bag ©anje mit feinen 3:^eden aug einem geroiffen 20

©tanbpunf'te, roo roir eg auf einmal ing Stuge faffen tonnten, unb

bie B'^Ö^'i roären ung red;t beutlic^, roir roenbeten aber bag 3(uge

fogleidj auf bag g^rauenjimmer, fo roürben roir bie "g^orm unb

bie galten i^reg ^leibeg feinegroegeg beftimmt erbliden, roir müfjten

üorroärtg treten, xmb fäljen roir bag ^^rauengimmer beutlidj, fo 25

müßten ung bie Riegel roie im 9(ebel erfd)einen, unb roir Ijätten

bann and), um bie Silber ber übrigen 3;^eile ganj beftimmt im

2(uge gu l)aben, immer etroag uor= unb etroag gurüdjutreten, roenn

bie prätenbierte, im groeiten ©^-periment erroiefen fein foEenbe

bioerfe Stefrangibilität ftattfänbe. ©in ©leid)eg gilt üon allen so

3lugengläfern, fie mögen einfad; ober 3ufammengefe|t fein, nid;t

roeniger üon ber ßamera obfcura.

78.

. ^a, ba^ roir eine bem jroeiten 9ierotonifd;en ©gperiment

unmittelbar üerroanbte ;vsnftan5 beibringen, fo erinnern roir unfre 35

Sefer an jenen optifc^en haften, in roeldjem ftarf erleud)tete Silber

üon ^auptftäbten, ©djlöffern unb '^^slä^en burd) eine Sinfe an=

12. au^ feiner 2;fieorie fe!;It in ber D£t.=2tusg. I. ^.
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gefefjen imb nerljältniömä^icj uergrö^ert, sugleid) aber and) feljr

flar unb beutlid) er6lid"t inerben. Wum fctnn fagen, e§ fei f)ier

bei* 9?eratonifd)e 3>erfud) felbft, nur in größerer '!)3cannigfaltigfeit

fubjeftiü iuieberf)oft. 2öäre bie ^terctonifdje .'r)i)pot()ef'e mai)v, [o

5 fönnte man unniöglid) ben {jettblauen §immel, baö fjettgrüne SReer,

bie gelb= unb blaugrünen 33äume, bie gelben Käufer, bie roten

3iegelbäd)er, bie bunten ^utfd)en, Sioreen unb Spaziergänger

neben einanber ^ugleid) beutlid) erbliden.

79.

10 9^od) einiger anbern munberlidjen J^onfequen^^en, bie au§ ber

^^eiütonifdjen £ef)re (jerflief^en, muffen mir erraäljnen. Wlan ge=

benfe ber fdjioarjen Silber auf uerfdjiebenfarbigen, an Rettung

nid^t affjufeljr t)on einanber unterf(^iebencn g-Iädjen. 9Zun fragen

mir, ob baS fdjtuarje 33i[b benn nid)t aud) ba§ dUdjt Ijahe, feine

15 ©renge §u beftimmen, roenn e§ burd; bie Sinfe burdjgegangen ift.

3n3ei fdjroarge 33ilber, ein§ auf rotem, ba§ anbre auf blauem

©runbe, roerben beibe gleid^ gebrod^en; benn bem ©c^rcar^en

fc^reibt man bod) feine bioerfe SRefrangibilitiit gu. Jvommen aber

beibe fdjroarse S3i(ber mit gleidjer ©eutlidjfeit auf ber entgegen^

20 geljattenen meinen Xafel an, fo mödjten mir bod) Toiffen, mie fi(^

ber rote unb blaue ©runb gebiirben roottten, um xljnen bie einmal

fdjarf bejeidjneten ©renken ftreitig ju mad)en. Unb fo ftimmt

benn audj bie (Srfaf)rung mit bem, ma§ mir beljaupten, oofffommen

überein, fo mie baö Unmaljre unb llngel)örige ber 9^en)tonifd)en

20 Seljre immer mäd}tiger in bie 3(ugen fpringt, je länger man fid^

bamit, e§ fei nun ejperimentierenb ober nadjbenfenb, befdjäftigt.

80.

?^ragt man nun gar nad^ farbigen Silbern auf farbigem

©runb, fo mirb ber prätenbierte Serfud) unb bie barau§ gezogene

30 3^o(gerung ganj (ädierlid); benn ein rote§ Silb auf blauem ©runbe

fönnte niemals erfdjeinen, unb umgefeljrt. 2)enn menn e§ ber

roten ©renje beliebte, beutlid) ju merben, fo Ijätte bie blaue feine

Suft, unb menn biefe fid) enblid) bequemte, fo mär' eö jener nid)t

gelegen. 3^ürraal)r, menn eö mit ben (Slementen ber ^-arbenleljre

35 fo befdiaffen nnire, fo Ijätte bie 9catur bem ©eljen, bem ©eroatjr=

merben ber fidjtbaren Grfdjeinungen auf eine faubre äöeife üor=

gearbeitet.
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81.

©0 fief)t e§ alfo mit ben 6eiben ©Eperimenteix auö, auf

meldje ytemton einen fo großen SSert letjte, ba^ er fie al§

©runbpfeiler feiner Sl()eorie an bie erfte ©teile be§ SBerfeä brad^te,

uieldjeä ju orbnen er firfj über brei^ig ^al}re 3eit nal)m. ©o
befd^affen finb ^roei 3!?erfurf}e, beren Ungrunb bie 9Zaturforfd;er

feit (junbert ^af)ren nirf)t einfeljn ipottten, obgleid^ baö, mag rair

Dorgebrad^t unb eingeiüenbet Ijaben, fdjon öfters in SDrudfd^riften

bargelegt, befjauptet unb eingefd)ärft roorben, roie un§ banon bie

@efd}id)te umftänblid)er belefjren roirb.

3iDrttc lircipöltttoii. Jmcitcs Srijecircnt.

3)aö Sid^t ber ©onne &eftef)t auö ©tvafjten oon uerfdjiebener 9{efrangi=

fctatät.

82.

9tad;bem rair alfa fc^on farbige Siebter fennen gefernt, raeld^e 15

fogar burdj ba§ matte i^er^enlidjt au§ ben Dberfläd^en farbiger

Jlörper I^erauögetod't merben, nadjbem man un§ baä 2(6geleitete

ober erft 3(b3uleitenbe fd)on bet'annt gemadjt, fo roenbet fid) ber

35erfaffer an bie redjte Quelle, ^ur ©onne nämlic^, aU bemjenigen

Sidjte, ba§ mir gern für ein Urlic^t annehmen. 20

83.

3)aS Sidjt ber ©onne alfo, fjei^t e§, beftefjt au§ ©tra^Ien

üon üerfdjiebener ^^efrangibilität. äöarum mirb benn aber fjier

ber ©onne uor^üglid) ermäf)nt? ®aö Sid)t beS 93tonbeö, ber

©terne, einer jeben ^er^e, eines jeben Ijetten 33ilbe§ auf bunflem 25

©runbe ift in bem g^att, ung bie $f)änomene gu geigen, bie man
^ier ber ©onne al§ eigentümlid^ jufi^reibt. ©ei eg audj, baf5

man fid^ ber ©onne gu ben ä^erfudjen, meiere mir bie objeftioen

genannt I)aben, megen i^rer mäd)tigen 9Sirfung bebiene, fo ift

bieg ein Umftanb ber für ben ©j-perimentator günftig ift, aber so

feinegmegeg eine ®runberfd;einung, an bie man eine ^[jeorie an=

letjnen fönnte.

I2^ia. Sltan fnnn innerf)al6 cincy gcfd)[offcnen Sirf^traumeö luol)! Sinicn stehen, um
bie 3Hd;tung tie>3 Vicl)tc5 anjiigeben, aber man tnu|5 fid) baviiber ftet? (tnv fein, bnfe bie-j

bo(^ nur Slfaftrattionen finb, bie mit ber objcftioen @ad)e fclbft gar nidjtä ju tijiut (jabon.

SDrt'j i'idjt fid) auö foId;en einjctncn @tral)[en jufammengcjeljt benten, uerrät eine ganj
grob=materialiftifd)e SBorfteUungäart.
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84.

3Bir (jciben beSroegen in un[erm ©ntrourfe kn ben btoptrifd^en

3Serfud)en ber jroeiten klaffe bie fubjefttüen uorangeftellt, weil fid)

au§ benfeI6en beutlic^ mad)en Itif3t, ba[5 Ijkv feineöroegeä üon 2id)t

nod^ Sidjtern, fonbern uon einem 33i[be unb beffen ©renken bie

JRebe fei; ha benn bie Sonne oor feinem anbern 33ilbe, ja nidjt

üor einem f}efl= ober bun!e(grauen auf fd^mar^em ©runbe ben

minbeften S^orjug Ijat.

85.

10 ^ebod^ nad^ ber 9^emtonifc|en Se^re follen ja bie ?^-ar6en

im Sichte fteden, fie fotten barauä entrotdelt merben. ©d;on ber

^itel be§ Söerfeä beutet auf biefen ^mcä l)in. ©djon bort merben

mir auf bie colours of light I)ingemiefen, auf bie 3^ar6en beg

2id^te§, mie fie benn aud^ bie ^lerotonianer 6iä auf ben (jeutitgen

15 %aQ gu nennen pflegen, i^ein SBunber alfo, ba^ biefer ©a^ oud)

l)ier alfo geftettt roirb. £affet un§ jebod) unterfudjen, mie ber

Sierfaffer biefeg g^unbament feiner djromatifdjen 2ef)re mit ad}t

@Eperimenten gu Beroeifen ben!t, inbem er baö britte 6iö jum

jefjnten biefem ßnbjmede lüibmet, jyel(^e mir nunmehr ber 9teif)e

20 nad) burdjgel^en.

Sntter 3>erfu(f).

86.

2Bir nerfolgen be§ 33erfaffer§ i^ortrag Ijier nic^t »on 9Bort

§u 2Bort; benn e§ ift biefeS ber affgemein bekannte 3>erfudj, ba

25 man burd; eine fleine Öffnung beg ^enfterlabenS ba§ (Sonnenbilb

in eine bunfle .Kammer fallen lä^t^ foId)eg burdj ein (jorijontal

gefteffteg ^rigma, beffen bredjenber SSinfel nad) unten gerid^tet

ift, auffängt; ba benn bag 33ilb, an bie entgegengefefete 3Banb

in bie |)i3l^e gebrodjen, nidjt mel)r farblog unb runb, fonbern Iäng=

30 lid; unb farbig erfd^eint.

3ßie eg eigentlid; mit biefent ^Ijänomen befd)affen fei, roiffen

äffe ^eilneljmenbe nunmeljr genau, meldte bagjenige mol}I inne

l^aben, mag yon ung über bie bioptrifdjen ^-arben ber jmeiten

35 klaffe übertjaupt, uorjüglid} aber über bie objettioen üom 20. big

24. Kapitel umftänblid) uorgetragen morben, fomie mir ung beg=

Ijalb nodj befonberg auf unfre gmeite, fünfte unb fec^fte 2^afel
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Berufen. G§ t[t baraug flar, baJ5 bte @rfd)einung, trie fie au§

bem ^ri§ma tritt, fetnegroegeä eine fertige fei, fonbern ba^ fie,

je nüf)er unb je roeiter man bie ^afel ^ält, roorauf fie fid^ ah-

bilben fott, immer neue 3]er^ältniffe ^eigt. @o6aIb man biefe§

eingefefien f)at, fo bebarf e§ gegen biefeg britte (Experiment, ja, 5

gegen bie gan^e 9?eratonifc^e 2e()re feineä ©treite§ me^r; benn

ber SReifter foroof)! al§ bie ©c^üIer fteffen ben 2>erfucf;, auf ben

fie il)r größtes ©emic^t legen, uödig falfd) oor, toie mir foId^eS

auf unferer 2::afel, rae(d)e mit VI. a. Se§eid^net ift, oor bie 2(ugen

bringen. 10

88.

©ie geben nämtid), ber 2BaI}r(jeit gang juraiber, t)or, ba§

^^änomen fei, roie eö au§ bem -^sriäma ^erauöfomme, fertig, man
felje bie färben in bem cerlängerten Silbe gleid^ in berfelben

Crbnung unb Proportion; in biefer Drbnung unb Proportion 15

inadjfe nun ba§ Silb bei meljr entfernter ^Tafel immer an Sänge,

big eg ba, rao fie eg enblid^ feft^ufjaften belieben, ungefä[)r um
fünfmal länger ift atg breit. 2Öenn fie nun bieg 93ilb auf biefe

©teile fixiert, beobadjtet, gemeffen unb auf allerlei SBeife geljanbl^abt

l)aben, fo jiel^en fie ben ©c^lu^: 2ßenn in bem runben Silbe, 20

bag fie ben 3lbglan§ eineg «Straljlg nennen, alle Steile glei(^

refrangibel mären, fo müßten fie nad) ber Siefraftion alle an bem

gleichen Drte anlangen unb bag 53ilb alfo nod; immer erfd^einen

raie üorljer. 5Run aber ift bag Silb länglid;t, eg bleiben alfo

einige 3:ieile beg fogenannten <Btxal)l§> jurüd, anbre eilen üor, unb 25

alfo muffen fie in fid^ eine nerfdjiebene Seterminabilität burdj

9^efra!tion unb folglid; eine bioerfe 9^efrangibilität Ijoben. g^erner

ift biefeg Silb nidjt raei^, fonbern uielfarbig unb lä^t eine auf

einanber folgenbe bunte 9^eil)e feljcn, bal}er fie benn aud) fd;lie^en,

ba|5 jene angenommenen bioerg refrangiblen ©tral)len audj bioerfe 30

färben §aben muffen.

89.

hierauf antmorten mir gegenroärtig nid^tg raeiter, alg ba^

bag ganje JRaifonnement auf einen falf(^ bargeftellten SSerfud; ge=

baut ift, ber fid) in ber 9^atur anberg jeigt alg im Sud;e; roobei 35

l}auptfä(^lid) in Setrad;tung fommt, ba| bag prigmatifc^e Silb,

9—31. Qux SeranWauüc^utig be§ im S^ejt 3ingefüf)rten fann baä auf unferer Safel II

(Jig. 3-i Öegeßeiie bieuen.
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toie e§ Qu§ bem ^prisma tritt, fetnesjüegeS eine ftetige farbige

9^ei^e, fonbern eine burdj ein iDeif5e5 Sid)t getrennte farbige Gr=

fd^einung barfteUt. ^nbem nun alfo 9ceuiton unb feine 'Schüler

bieteS '^fjänomen feinesrüeges, loie fie es (jätten t^un fotten, ent=

5 lüicfelten, fo mu^te i^nen aud^ feine eigentliche ^fiatur »erborgen

bleiben unb ^rrtum über ^rrtum fid^ anfjäufen. 2Bir marf;en be=

fonbers auf ba§, roas rair je^t uortragcn roerben, ben Sefer aufmerffam.

90.

^iceroton, nad)bem er bie (Srfcfjeinung forgfciltig gemeffen unb

10 mancf)erlei babei tiorfommenbe Umftänbe, nur bie redeten nid)t,

beobad)tet, fäf)rt fort:

Xk üerfdjiebene Ü5röJ5e ber Öffnung in bem J'^'M't^t^'^'-^^^" i"^^ ^i^

üerfc^iebene <2tärfe ber ^]]riömen, inobiirc^ bie ®trat)(en f)inburc^ge^en,

macfjen feine :nerf(id;e S5eränberung in ber Sänge beä Silben.

15 91.

Siefe beiben 2(ffertionen finb oöüig unti)af)r, roeil gerabe

bie ©rö^e bes Silbcs foroie bie ©röfje beö 3Sinfel5 beö gebrauchten

^riömas nor^üglid) bie 9(usbc()nung ber Sänge bee Silbeö gegen

feine breite beftimmt unb nerfdjieben madjt. 9Öir loerben ber

2u erften biefer beiben äiUrfungen eine ?5^igur auf unfern 2'afeln

loibmen unb {)ier bas '^fötige ^ur näfjeren Ginftd;t bes 3?er{}ä(tniffeQ

auöfpred^en.

92.

Unfern aufmerffamen Sefern ift befannt, bafj, loenn ein

2.^) §ette§ 33ilb oerrüdt roirb, ber gelbrote $Ranb unb ber gelbe Saum
in ba§ 33i[b {)inein, ber blaue Stanb unb ber niolette Saum Ijin-

gegen au§ bem Silbe J)inau§ ftrebe. '3)er gelbe Saum fann

niemals meiter gefangen als bis jum entgegengefe^ten blauen

9ianbe, mit bem er fid) jum ©rün oerbinbet, unb ()ier ift cigent=

30 lic^ ba§ Snbe be§ innern Silbeö. 2)er niolette Saum geljt

aber immer feiner 2Sege fort imb mirb oon Schritt ju Schritt

breiter. 9^immt man alfo eine üeine Cffnung unb uerrüdt bas

£id)tbilb fo lange, ba^ es nunmef^r um fünf ^ei(e langer als

breit erfd)eint, fo ift bieg feinesroeges bie 9^ormaUänge für

35 grij^ere 53ilber unter g(eid)er 33ebingung. Senn man bereite fid^

eine ^^uappe ober ein ^kd), in luelc^em meljrere Öffnungen non

nerfc^iebener ©rö^e oben an einer öorigontallinie anftef)en; man
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fd^iebe biefe SSorric^tung oor bas SSafferpriSma unb taffe auf

biefe fömtUd^en Öffnungen nun ba§ Sonnenlicht falten, unb bie

bur^ ba§ ^ri§ma gebroi^enen 53t[ber raerben ftrf) an ber Söanb

in jeber beUebtgen (Entfernung geigen, jebod; fo, ba^, raeil fie alle

an einer ^ori^ontallinie oben anfte()en, ber üiolette ©aum bei s

feinem 33ilbe länger fein fann aU beim anbern. ^ft nun ba§

23ilb größer, fo fjat e§ ein anbreS 93erl)ä(tni§ ju biefem (Saume,

unb folglirf) ift feine breite nid)t fo oft in ber Sänge enthalten

a[§ am Keinen 33ilbe. Man fann biefen 3>erfud) aud^ fubjeftio

fef)r bequem machen, roenn man auf eine fc^roar§e S^afel meifee lo

©rfjeiben ron oerfd^iebener ©rö^e neben einanber ftebt, bie aber,

rceil man geraö^nlid) ben bred^enben SBinfel unterroärtg I)ält,

unten auf einer i^origontallinie aufftetjen muffen.

93.

^af, ferner bie ©tärfe beö ^ri§ma§, b. 1^. bie 3Sergrö^erung i5

feine§ 3SinfeI§, eine SDiffereng in ber Sänge beä 33ilbeg jur 23reite

mad^en muffe, mirb jebermann beutlid^ fein, ber ba§, roa§ mir im

210. unb 324. ^aragrapt), unb graar im britten ^sunfte angebeutet

unb im ©ange be§ 3?ortragg weiter auggefüfjrt fjaben, gegen=

roärtig "^at, ba| nämlidj eine ^auptbebingung einer ftärfern g^ärbung 20

fei, menn baö S3ilb me§r uerrüdt roerbe. 2)a mm ein ^ri§ma

oon einem großem 2Binfel baä Silb ftärfer nerrüdt alg ein

anbere§ oon einem f(einem, fo rairb auc^ bie g^arbenerfd^einung,

unter übrigen§ glei(^en S3ebingungen, fefjr t)erfd)ieben fein. 3Bie

e§ alfo mit biefem ©rperiment unb feiner 33en)eiöfraft befc^affen 25

fei, werben imfre Sefer mm roof)I of)ne meitreg ooüfommen einfe^en.

Vierter Isevfud;.

94.

®er Seobad^ter blidt nun burd) ba§ ^ri§ma gegen ba§ ein=

fattenbe ©onnenbilb ober gegen bie blo^ burd^ ben §immel er-- 30

leud^tete Cffnung unb fef)rt alfo ben uorigen objeftiüen SJerfud)

in einen fubjeftiüen um, wogegen nii^tS gu fagen märe, wenn

mir baburd^ nur einigermaßen geförbert mürben. 2(ttein baö

fubjeftioe Silb roirb §ier fo roenig auf feine 2(nfänge luxüä-

geführt al§ üorfjer ba§ objeftice. S)er Seobad^ter fie^t nur ba§ 35
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verlängerte ftettg gefärbte 33i(b, an roelctiem ber niolette Zcii

a6erma(§ ber längfte 6(ei6t.

95.

Setber Derl)e(}(t uns ber Serfaffer Sei bieier ©elegen^eit

5 abermals einen öauptpunft, ba§ nämlid) bie Grf(^einung gerabeju

bie umgefeljrte fei oon ber, bie rair bisher an ber Sßanb erblicften.

Semerft man biefe§, fo fann man bie %taQe aufroerfen: 93a§

mürbe benn gei(^e()en, roenn ba§ 3(uge fid^ an bie 'Stelle ber

^afel fe^te? mürbe es benn bie J-arben in eben ber Crbnung

10 fef)en, roie man fie auf ber 3:'afel erblicft, ober umgefe^rt? unb

roie ift benn eigentlidb im ganzen ba§ 33erf}ältni5?

96.

2)iefe ^rage ift fdjon 5U ^Dcerotons Reiten aufgeroorfen morben,

unb es fanben ficf) '^^erfonen, bie gegen i§n behaupteten, bas
1^ 2(uge fe§e gerabe bie entgegengefe^te garbe, roenn e§ ()inroärt§

blicfe, von ber, meiere lierroärts auf bie ^afel ober auc^ auf ein

2(uge falle, ba§ fid) an bie Stelle ber Jafel fe^te. 9lemton

Iel)nt nac§ feiner 2Seife biefen ßinrourf ah, anftatt iijn ju lieben.

97.

20 2)a§ roa^re SSer^ältniö aber ift biefeä: Seibe Silber Ijaben

nid^t§ mit einanber gemein. ß§ finb ^roei ganj oerfdiiebene

33ilber, bas eine tjeraufmärtg, bas anbere l^erunterroartg beroegt,

unb alfo gefe^mäfjig oerfc^ieben gefärbt.

98.

25 2>on ber Äoeriften^ biefer ^roei oerfc^iebenen 33ilöer, rootion

ba§ objeftioe l)eraufroärts, ba§ fubjeftioe l)erunterroärt§ gefärbt

ift, fann man fidj auf mand^erlei 2öeife über:^eugen. ^^hod) ift

folgenber 2>ermc§ rool)l ber bequemfte unb oollfommenfte. 93can

laffe mittelft einer Öffnung bes J-enfterlabens uon ctma jroei bis

30 brei 3^11 bas Sonnenbilö burc§ bas gro^e SÖafferprisma auf ein

meines, feines, über einen S^alimen gefpanntes Rapier l)inaufroärt§

gebrochen in ber Gntfernung anlangen, ba^ bie beiben gefärbten

9tänber nod) oon einanber abftel)en, Oas ©rün noc^ nid;t entftanben,

fonbern bie SOiitte nod) meif^ fei. 50lan betrachte biefes 33ilb

35 l)inter bem 9ial)men; man roirb bas 331aue unb 9]ioIette gans

beutlid^ oben, bas ©eibrote unb ©elbe unten fe^en. DZun fdjaue
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man neben bem 9^al}men ^erüor, iinb man roirb burd^ ba§ ^rl§ma

baä I)tnuntergerürfte 33tlb ber ^enfteri3f[nung umgefef)rt gefärbt

fe§en.

^amit man aber beibe Silber über= unb mit einanber erblidfe,

fo bebiene man fid) folgenben ?[RitteIö. Man mad^e ba§ SBaffer 5

im ^ri§ma burd^ einige 3:^ropfen ©eifenfpirituS bergeftalt trübe,

ba^ ba§ 33ilb auf bem '^ipapierraljmen nidjt unbeutlid^, ba§ ©onnen=

licEit aber bergeftalt gemäßigt roerbe, ba^ e§ bem 2(uge erträglid^

fei. 5[Ran mad^e al§bann, inbem man ftc^ I)inter ben 9kl)men

ftellt, an bem Drt, mo fid) bas gebrod;ene unb gefärbte 33ilb ah- 10

bilbet, in§ Rapier eine fleine Öffnung unb fd)aue Ijinburd^, unb

man mirb mie oorl)er baS ©onnenbilb I)inabgerüdt fe'^en. 9tun

fann nwn, menn bie in baö Rapier gemadjte Öffnung gro^ genug

ift, etmag jurüdtreten unb jugleid) bag obiettiue, burdjfdjeinenbe,

aufraärtg gefärbte Silb unb ba§ fubjeftiue, ba§ ftc^ im 3luge bar= 15

ftellt, erblichen; \a, man fann mit einiger 2(uf= unb Sfbberoegung

be§ ^^apier§ bie gleidmamigen unb ungleid)namigen S^änber beiber

@rfd;einungen jufammenbringen, roie eö beliebig ift, unb inbem

man fii^ von ber ^oe^'iften^ ber beiben @rfd)einungen überzeugt,

überzeugt man fid) gugleid; üon i()rem emig beroeglidjen unb 20

roerbenb mirffamen SBefen. 2Ran erinnere fid^ (jierbei jenes

^ödjft merfnntrbigen 3]erfud^ö (©. 350 — 354) unb familiarifiere

fidj mit bemfelben, UH'il mir nod^ öfterö auf i§n jurüdfommen

muffen.

jjünfter iserfud^. 25

99.

3(uc^ biefen SSerfud} betrad)tet 9^eiöton nur burd^ ben 9^ebel

be§ ißorurteilö. @r meif? nidjt rec^t, mag er fiel}t, nod) ma§ au§

bem 9>erfudje folgt. S)od) ift if)m bie @rfd)einung §um Seljuf

feiner Seroeife au^erorbentlid) raiWommen, unb er fetirt immer 30

mieber auf biefelbe gurüd. @S mirb nämlid) ba§ ©peftrum, ba§

{}eif5t jeneö verlängerte farbige 33ilb ber 6onne, roeldjeg burc^ ein

Ijorijontaleg -^^riöma im britten ©rperiment Ijernorgebradjt morben,

burd) ein üertifal ftel)enbe§ ^^riSma aufgefangen unb burd) felbige§

nad^ ber ©eite gebrod)en, ba e§ benn üöllig mie üorljer, nur etroaä 35

Doriüärtä gebogen, erfdjeint, fo nämlidj, ba^ ber oiolette 2^eil

üorauggel)t.
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100.

Dietüton fd)(ieJ5t nun barauö folgenberma^en:

Säge bie Urfad^e ber S>ei-[ängerung beö 33ttbeä in ber Sre(f;img etraa

bergeftalt, bafe bie Sonnenftua^ten bitrd) fie äerftreut, serfpUttert imb au§=

5 getüeitet roürben, fo müfste ein foWjer ßffeft burcf; eine jiDeite Siefvaftion

a6ermafö f}ei-uorget)rad;t uub ha§ lange 33ilb, wenn man feine Sänge

buvd; ein jiDciteö ^fiäma, paraKet mit beffen 3lc^fe auffängt, abei-malä

in bie 33reite gebogen unb loie üorfjer au§ einanber geworfen raerben. 3(Uein

biefeä gefc^ie^t nirf)t, fonbern ha^i iM(b gefjt lang, mie e§ mar, l^erauä

10 unb neigt fid) nur ein menig; bal)er ftdj folgern läfst, ba^ bie Urfac^e

ber (grfd)einung auf einer Gigeufd^aft be5 Sid^teö Berufje, unb bafj biefe

©igenfd^aft, ba fie fic^ nun in fo otel faröigen Sidjtern einmal manifeftiert,

nun feine weitere (Siniuirt'ung anne[)me, fonbern baf? ba§ '^sfjänomen min=

me^r unoeränbertid) bleibe, nur ba^ eö fid) bei einer äioeiten SRefrattion

15 etinaö nieberbüdt, febodj auf eine ber 9Jatur feljr gemäße 3Beife, inbem

and) ijiev bie mebr refrangibeln Strahlen, bie «ioletten, uorauägef^en unb

alfo auc^ ir)re (Sigenl)eit uor ben übrigen feigen laffen.

101.

9Zeinton 6egef)t f)icr6et ben ^efjler, ben roir fcfjon früfjer q^-

20 rügt Ijahen, unb ben er burd; fein gangeS SBerE 6ege()t, bci^ er

nämlid) ba§ prt§mattfrf;e 53itb alö ein fertiges, unüeränberlid^eä

anfiefjt, ba eS boi^ eigentlid; immer nur ein roerbenbeg unb immer

nbänberlid^eö Bleibt. 3Ser biefen Unterfd)ieb mofjl gefaxt Ijat, ber

fennt bie Summe beö ganzen Streites unb mirb unfre ßin=

2.) roenbungen nidjt adein einfe^en unb i[)nen beipflidjten, fonbern

er rairb fie fid) felbft entroideln. 2(ud; l^aben mir fd^on in unferm

©ntrourfe bafür geforgt (205— 207), ba^ man ba§ 3]erl)ältni§

biefeS gegenroärtigen ^sfjixnomeng bequem einfef)en fönne, inoju

nud; unfre 5n)eite ^afel ba§ ^tjrige beitragen wirb. Wlan mu^
30 nämlid) ^riomen non menigen ©raben, 5. 33. uon funfjelju an=

roenben, mobei man baö 2Berben beö Silbe§ beutli(^ beo6ad;ten

fann. 3Serrüdt man fubjeftiü nun burd; ein $ri§ma ba§ ^ilb

bergeftalt, bafe e§ in bie §ö^e geljoben erfc^eint, fo roirb e§ in

biefer Stic^tung gefärbt. Wlan fef)e nun burd) ein anbreS ^riSma,

35 baf5 ba§ 33itb im redeten SÖinfel nad; ber Seite gerüdt erfdjeint,

19—370, 19. 3m (Sinne ber @oet^efc^en SC^eorie tniif natürlich fotgenbe? eintreten.
Senn ein bereit? burd^ ein 5priäma gebro(^ene§ Sic^t nocf) einmal burd^ ein anbereö geE)t,

beffen 2(c^fe anf jener beS crftcn fenfrec^t fteljt, fo muß baä 9iot, roeit eS nod) einen roten
©aum erJ)äIt, nod; ber einen Seite oerriidt roerben unb bie folgcnbcn fjorbfläcfien immer
tnefjr naä) ber anbeni, im ©inne ber <B. 161 Sinnt, cntinitfelten Stnfidit. 3a>j aber bringt
bie JiogonalfteUung ber g-arben f)erüor. §ierju ift unfere gigur 31 auf Xafet II ju
benugen.

ÖoetfjeS SBerfe 3J. 24
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fo lüirb e§ in biefer 9^icf)tung gefärbt fein; man bringe beibe

^riämen nnnme()r freu^roeife über einanber, fo mu^ ba§ Silb

nad) einem allgemeinen ©efe^e fid; in ber diagonale nerrüden

unb fid) in biefer 3tid)tung färben; benn e§ ift in einem roie in

bem anbern %aUe ein roerbenbeS, erft entftef)enbe§ ©ebilbe. 2)enn 5

bie 9tänber nnb ©änme entftel)en blofj in ber Sinie be§ 9Ser=

rütfenS. ^ene§ gebüd'te 33ilb 9tcrotong aber ift !eine§megeg ba§

aufgefangene erfte, baö nac^ ber gmeiten 9tefraftion einen 9teöeren§

mad)t, fonbern ein ganj ncne^, ba§ nunmef)r in ber i|m 3U=

genötigten S^id^tung gefärbt u'irb. SJfan fe^re übrigen^ gu unfern 10

angefüt)rten ^aragrapf)en unb tafeln nod)maIö ^urürf, unb man
mirb bie oöllige Überzeugung beffen, icag mir fagen, jum ß)e=

minn Ijaben.

Unb auf biefe 2öeife vorbereitet, ge(}e man nun hei 9teroton

felbft bie fogenannte ^ffuftration biefeö ©jperimentg unb bie 15

berfelben geroibmeten Figuren unb ^efdjreibungen burd^, unb man

mirb einen g-e()If(^luf3 nad) bem anbern entbed'en unb fid) über=

jeugen, ba^ jene ':]]ropofition feine§mege§ burd; biefeS (Sjperiment

irgenb ein ©eroid)t erljalten Ijabe.

102. 20

^nbem mir nun, ofine unfere Sefer 5U begleiten, ifjnen ba§

(S5efdjäft für einen 3(ugenb[i(f felbft übertaffen, muffen mir auf bie

fonberbaren 2öege aufmert'fam madjen, meiere ber SSerfaffer nunmel)r

einjufdjlagen gebeult.

103. 25

Sei bem fünften 9]erfud;e erfd;eint ba§ pri§matifd)e Silb

nidjt allein gefenft, fonbern auc^ üerlängert. 2Bir miffen biefeS

auö unfern Elementen feljr gut abzuleiten; benn inbem mir, um
ba§ 33ilb in ber diagonale erfd)einen gu laffen, ein gmeite»

^riäma nötig ^aben, fo l)ei^t baö eben fo üiel, aU roenn bie @r= 30

fc^einung burd) ein geboppelteS ^riöma l)eröorgebrad)t märe. S)a

nun eine ber uorgüglidjften Sebingungen ber ju oerbreiternben

garbenerfc^einung baö uerftärlte 9Jiaf5 be§ 9Jiittel§ ift (®. 210),

fo mu^ alfo aud) biefeS 33ilb, nad; bem 33erl)ältni§ ber ©tärl'e

ber angemenbeten $ri§men, meljr in bie Sänge gebe^nt erfd^einen. 35

Ttan ^abe biefe 2lbleitung beftänbig im 2luge, inbem mir beutlid;

3U madjcn fud^en, mie lünftlidj ^temton e§ anlegt, um 5U feinem

3«)edle ju gelangen.
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Unfern Sefern i[t befannt, raie man ba§ bei ber S^efraftion

entfteljenbe farbige 33ilb immer me{)r »erlängern fönne, ba mv
bie üerfd)iebenen SSebincjnngen t)ier5U umftänblid) auSgefüIjrt.

9Zid)t mcnigcr finb fie übcrjeiujt, ba^, roeil bei ber ^Verlängerung

5 beö Silbeö bie farbigen 9^änber unb ©äume immer breiter roerben

unb bie gegen einanber geftettten fi^ immer inniger jiifammen=

brängen, ba^ burc^ eine SSerlängerung be§ 33ilbe§ jugleirf; eine

größere SSereinigung feiner entgegengefe|ten ©lemente üorgefje.

©iefeg er^äfjlen unb be^upten mir gerne, gang einfad), roie e§

10 ber S'catur gemäf? ift.

S^emton I)ingegen mu^ fid) mit feiner erfonnenen Unnatur

üiel ju fd}affen madjen, 3ierfuc§e über 3Serfudje, ^-iftionen über

^iftionen Traufen, um ju blenben, reo er nidjt überjeugen f'ann.

©eine jmeite ^^propofition, mit beren 33eraei§ er fid; gegen=

15 roiirtig befd^äftigt, lautet bod), ba§ ©onnenlidjt beftefje auö oerfd^ieben

refrangiblen ©traljlen. ®a biefe üerfd)iebenen Sic^tftraljlen unb

Sid)ter integrierenbe 3^ei(e be§ ©onnenlid;teö fein fotten, fo be=

greift ber S>erfaffer moi]l, ba^ bie g'o^berung entftet)en fönne unb

muffe, biefe werfd^iebenen 2ßefen bod) and) abgefonbert unb beutlid^

20 üereinjelt neben einanber ju fe^en.

©d)on roirb baö '>]ßI)änomen be§ britten (Sj:periment§, ba§

geuiö!^nU(^e ©peftrum, fo erflärt, ba^ eö bie au§etnanbergefd)obenen

oerfd)iebenen Sidjter beä (3onnen(id;t§ , bie auöeinanbergejogenen

t)erf(^iebenfarbigen Silber be§ ©onnenbilbeg geige imb manifeftiere.

25 Slttein big gur 2(bfonberung ift eö nodj roeit fjin. ©ine ftetige

S^eilje in einanber greifenber, au§ einanber gleid^fam quellenber

^yarben gu trennen, gu gerfc^neiben, §u gerrei^en, ift eine fd)mere

2(ufgabe, unb boc^ mirb 9Zeraton in feiner inerten ^ropofition

mit bem Problem fjernortreten: man fotte bie Ijeterogenen ©tral)(en

30 be§ 5ufammengefe|tcn Sidjteö üon einanber abfonbern. Sa er

fid; £)ierburd) eUva§i UnmögUd}e§ aufgiebt, fo mufj er freilid^ bei-

zeiten anfangen, um ben unaufmerf'famen 'BdjüUt nad; unb nad^

Überliften gu fönnen. Man gebe mofjl ad)t, wie er fid; (jier=

bei benimmt.

35 104.

3tbei- ba^ mau ben Sinn biefeS (Sjjperiinentä befto beutlid^er einfef)e,

nm^ man bebenfen, ba^ bie @tral)(en, roetd^e uon gteid^er Söred^ßarfeit

finb, auf einen ^xxM falten, ber ber ©onuenfrfjeitie eutfpricf;t, mte eö im
britten ©jperimeut ßeiuiefeu raorbeu.

24*
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105.

2Benn e§ Seiütefen roöre, lie^e fiel) nid^tö bagegen fagen;

beim e§ lüäre natürlid): wenn bie ^eite, bie oon ber ©onne (}er=

fliegen, oerfcfjieben refrangibel roiiren, fo mufften einige, 06 jie

gleid^ üon einer iinb berfelben ©onnenfc^eiBe l^erfommen, nad) 5

ber S^efraftion gurürf'bleiben, wenn bie anbern i)orn)ärt§gef)en.

S)a^ bie <Bad)c fid) aber nid^t fo uerljalte, ift un§ fdjon befannt.

Tarn ftöre man weiter.
106.

Unter einem QxxM üerftefje icf; l)ier nicfit einen uoKfommenen geo= lo

metrifd^en 3^^^^^ fonbevn irgenb eine Äreiöfigur, beren Sänge ber breite

gleid; ift, unb bie ben Sinnen aUenfaltö raie ein S^xM uorfonmten fönnte.

107.

®iefe SXrt »on 3Sor= unb 9kd)f(age, raie man e§ nennen

möd^te, gei)t burd^ bie ganje Diemtonifd^e Dptif. ®enn erft fprid^t er 15

etroaö au^ unb fe^t e§ feft; raeil e§ aber mit ber Grfaljrung nur fd^ein=

bar gufammentrifft, fo limitiert er feine ^ropofition raieber fo Tange,

bi§ er fie ganj aufgefjoben i)at ®iefe 33erfa{)rung§art ift fc^on oft von

ben ©egncrn releniert roorben; bod) ijat fie bie (Sd)ule meber einfefjen

fönnen, nod) eingeftefjen rooUen. Qn meljrerer (Sinfic^t ber ?yrage 20

nef)me man nun bie ^nguren 4, 5, 6, 7 unferer fiebenten S^afel nor fid).

Qn ber uierten 3^igur rairb ba§ ©peftrum bargeftellt, raie

eä 9teraton unb feine ©d^ider, oft !aptii)Q genug, al§ eine groifd^en

graei ^araffeUinien eingefaf^te, oben unb imten abgerunbete lange

gigur norftetien, oljue auf irgenb eine g^arbe 9tüdfid;t §u neijmen. 25

^igur 5 ift bagegen bie ?3-igur, raeld^e ju ber gegenroärtigen 3)ar=

fteffung gel^ört.

9}Jan [äffe atfo ben o6ern i^retö für bie bredjbarften Strafilen gelten,

me[cf)e uon ber ganzen ©tfjetöe ber ©onne fjerfommen nnb auf ber ent= ;io

gegengefe^ten SBanb fid) alfo er(eud;tenb abmalen Jüürben, minn fie

allein roären. Ser untre Äreiö fieftel^e auä ben raenigft In-ed)6aren

<Straf)ten, raie er fid), luenn er allein märe, gletd)fal(§ erteudjtenb ab6i(ben

raürbe. Sie 3'i'il'i)'''^ii"'^if6 mögen fobann btejenigen fein, bercn 33red;=

barfeit 3itii)d;en bie deiben äuf^ern fjineinfäUt, unb bie fid) gleidjfalfö an 35

ber äßanb einjetn geigen mürben, menn fie einjetn von ber Sonne tarnen

nnb auf einanber folgen tonnten, inbem man bie übrigen auffinge. 3'lun

20—21. S5a roir bie f)icr in (frage lotnmenbe S^afct bem 36. Söanbe: „®eict)icfite ber

^varbeiiletjve" eiriDerleiben, iriof)in fie roegcn ber in 4ietrnii)t fommenben ^iftovifctjen GnU
loictlung ber rfiroinntifAen Dptif gehört, jo uiolte mau mit bem Serte bie Safcl I bajclbft

oergteirf;en. — 32. untre nad) 1«10. 31. 1. .'g.: untere.
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ftetre man ficfj Dor, ha^ eö nod) anbre 3i"ifrf)>^"äii'"ft't of;ne ^aiji geöe,

bie cermöge unjä^Iiger 3iDii<^enarten ber Slrafjlen ficfj nad) iinb nad)

auf ber 3Banb setgen löürben, loenn bie Sonne nad) iinb nad; jebe

befonbre 2(rt ^erunterfdjicfte. '^a nun aber bie Sonne fie af(e jufamnten

ö Bon fid) fenbet, fo muffen fte äufammen als un^äljlige g(eid)e Sirfef fic^

auf ber SÖanb evfeuc^tenb abbilben, auä loefdien, inbem fie nadj t>ax

üevfd)iebenen ßJraben ber Jiefrangibitität orönung§gemä§ in einer ju=

fammenf)ängenben 3Jeif)enfo(ge if)ren "^^ta^ einnefjmen, jene tänglidjte 6r=

fd^einung jufammengefe^t ift, bie id; in bem Britten 33erfudje befd^rieben ^abe.

10 109.

9Sle ber 2>erfaffer bicfe Iji)potfjettfd)e S^arfteUung, bie ."oiero:

ghjp[)e feiner Überzeugung, feineouiegeß aber ein 53ilb ber Dcatur,

benu^t, um bie 'öücflinge feineö Speftrums beutlic^ ju mad)en,

mag ber rai^begierige Sefer bei i{)m felbft nadjfeljen. Uns ift

i'' gegenroärtig nur barum ju tijun, baö llnftatll)afte biefer "Sox-

ftellung beutlirf; 3U marf;en. i^ier finb feinesrcegee Ereile, bie

in einanber greifen; eine 2(rt t»on ^äufd)ung fann b(c^ entftef)en,

roenn bas refrangierte 'öilb runb ift, rooburcf) benn and) bie

©renken beö farbigen 33ilbeö, als eines Diebenbilbes, runblid)

-" erfdjeinen, ba bod; eigentlidj ber /^ortfdjritt ber t)erfd)iebenen 2(b=

teilungen beo farbigen 33ilbe5 bei ben prismatifc^en ä>erfudjen

immer in "^Htralleninien gefdneljt, meiere bie Sinie be§ Q>or=

fd)reiteno jeber^eit in einem rcditen äi^infel burd)fdnieiben. 5fi>ir

()aben, um biefeö beutlid) ju mad)en, auf unferer fünften unb

i'> fedjften Jafel angenommen, baß ein oiered'tes 33ilb »errüdt irierbe;

ba man fid; benn üon bem parattelen i^orrüden ber yerfd;iebe=

nen farbigen 9^eif)eu einen beutlid^en 33egriff mad;en fann. äi]ir

muffen eö baf)er abermalo uneber[)oIen: |ier fann meber non in

einanber greifenbcn fünf nod) fieben nodj un^äliligen .streifen bie 'Hebe

30 fein, fonbern an ben ©renken bes '^ilbes entftefjet ein roter 9^anb,

ber fidj in ben gelben oerliert, ein blauer 3ianb, ber fid; in ben

violetten oerliert. Grreid)t bei ber ©d^mäle bes Silbes ober ber

3tärfe ber 9^efraftion ber gelbe Saum ben blauen '^anb über ba§

raeif5e 33ilb, fo cntfteljt 6rün; erreid)t ber oiolette Saum ben gelb=

35 roten :)ianb über bas fdimarje 'i^ilb, fo enlfte(}t "^^urpur. Tai fann

man mit iHugen feljen, ja, man modjte lagen, mit öiinben greifen.

110.

)^id)t genug aber, ba§ Dcemton feine oerfdneben refrangibeln

©tra[;len gmar aus einanber jerrt, aber bod; ifjre c^reife nod) in
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einanber greifen lä^t, er raitt fie, roeil er n)oI)I ^xei)t, ba^ bie

gorberung entfielt, nod^ roeiter au§ einanber bringen. ®r fteEt

fie aud) mixlliii) in einer gtreiten ^-igur abgefonbert oor, lä^t

aber immer no6) bie ßirenjiinien fte|en, fo ba^ fie getrennt unb

bod^ 5ufammenf)ängenb finb. Wlan fel}e bie beiben g^iguren, 5

meldte 9teroton auf feiner britten ^afel mit 15 bejeirfjnet. 2(uf

unfrer fiebenten giebt bie fed^fte 3^igur bie SSorfteffung biefer t)or=

geblichen 3(u§einanbcr5errung ber Greife, morauf mir fünftig aber=

ma(§ §iirü(ffommen merben.

111. 10

Söorauf mir aber ben ^-orfd^er aufmerffam §u mad^en f)aben,

tft bie ©tette, roomit ber 2(utor ju bem folgenben (Sj:periment

überget)t. @r fjatte ntimlid^ groei ^riomen über einanber geftettt,

ein Sonnenbilb burc^ jebeS burd)fatten (äffen, um beibe gugleid^

bürd; ein nertifaleS ^]^riSma aufzufangen unb nadj ber ©eite ju 15

biegen. 3.\>al)rfc§einlid) mar biefeö (elftere nirfjt lang genug, um
groei DoEenbete ©peftra aufjufäffen; er rüdfte alfo bamit naf^e

an bie erften ^riämen ()eran unb finbet, roag mir lange fennen

unb roiffen, auc^ nad; ber 9iefraftion ^mex runbe unb giemlid^

farblofe 33ilber. S)ie§ irrt if)n aber gar nid^t; benn anftatt ein= 20

jufefjen unb einjugeftefjen, baf5 feine biö()erige 2)arfteHung burd^=

au§ falfd) fei, fagte er gan^ naiü unb unberounben:

112.

Übrigen^ mürbe bicfeä ©Eperiment einen »öllig gleid^en ©rfolg fjaben,

man mag baä brüte ^^r^äma gleirf) [)inter bie beiben erften ober 25

auä) in größere ©ntfernung fteUen, fo baJ5 baö Sicf)t im erften ^-aik,

nac^bem e§ burc^ bie beiben norbern ^^riömen gebrodE)en rcorben, üon

bem britten entroeber roei^ unb runb ober gefärbt unb tänglic^t auf=

genommen raerbe.

113. 30

2Sir f)aben alfo fjier auf einmal ein burd) ba§ ^riöma

burd^gegangeneö unb gebrodjeneS ^ai"^^'^"'^''''^''/ "^^^^ ""^"^ '^^^B ^'"^

runb ift, ba man unö bod} bißljer basfelbe burd)au§ alQ liinglidjt,

auäeinanber gebogen unb nößig gefärbt bargefteftt ()atte. äöie

fommt nun auf einmal ba§ 3ßei^e burdj bie §intert()ür I)erein? 35

roie ift e§ abgeleitet? ja, mie tft e§ nad) bem bi§l)er SSorgetragenen

nur mi3glid)? Xm ift einer non ben fel)r fd)limmen 3(bnofaten=

ftreid)en, rooburd) fid; bie 9ieratonifd)e Cptif fo feljr auegeidjnet.

5—0. 2iel;e 31 um. ',u 372, 20—21.
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©in gebrod^neö unb hod) meines, ein sufammengele^te§ unb burc^

33rec^unc3 in feine (SIemente nirfjt geionberteö i-ic^t Ijaben rair

nun auf einmal burc^ eine beiläufic^e Crrnnifinung erf}alten. -)iie=

manb bemerft, ba^ burrf; bie Grfcfieinung biefes äöei^en ber

5 ganse bisherige 2>ortrag ?ierftört ift, ha}^ man gan§ reo anber§

auögef)en, ganj roo anbers anfangen muffe, roenn man jur 9Sa^r=

^eit gefangen tnill. 2)er 2>erfaffer fäf}rt oielme^r auf feinem

einmal eingefd)(agenen 9ßege gang geruf)ig fort unb i)at nun

au^er feiner grünen SOiitte be§ fertigen @efpenfte§ aud) nod) eine

10 roeijje 9Jtitte beo erft raerbenben, nod) unfar6igen ©efpenfteg, er

^at ein langes ©efpenft, er l;at ein runbeö unb operiert nun

mit beiben roed^felöroeife, roie eä i^m beliebt, o!^ne baf? bie 9SeIt,

bie f)unbert ^af^re feine 2e()re nad;betet, ben -tafi^enfpielerftreid)

getüafjr rairö, inelmef)r biejenigen, bie iijn ans Öid;t bringen

lö roollen, oerfolgt unb übel befjanbelt.

2)enn fef^r fünfttic^ ift biefe 33emerfung (jier angebradjt,

inbem ber SSerfaffer biefe roei^e DJiitte, roeldje ^ier auf einmal in

ben ä^ortrag fiereinfpringt, bei bem näd)ften 3>erfud) f)i3d)ft nötig

braudjt, um fein .'gofuspofuG rceiter fort3ufe^en.

20 ©ed^fter S5eriuc^.

114.

§aben mir uns bist^er lebhaft, ja mit .'oeftigfeit üorgefef}en

unb oerma^rt, menn un§ Sheraton ^u foldjen 'l^erfuc^en berief, bie

er oorfä^Iid) unb mit 53emuf5tfein auogefuc^t ]u (jaben fdiien, um
25 unö ju täufd)en unD ^u einem übereilten 33eifall ^u oerfüljren, fo

l)aben mir es gegenroärtig nod) meit ernfttidier ju neljmen, inöem

mir an jenen 35erfud) gelangen, burc^ meldten fid; 9?eraton felbft

guerft oon ber 2Öal}rl}eit feiner ßrfliirungsart überseugte, unb

roeld)er aud) mirflid) unter allen ben meiften Schein vor fic^ Ijat.

30 @6 ift biefe§ bas fogenannte Experimentum crucis, mobei ber

g-orfd)er bie 9tatur auf bie Wolter fpannte, imx fie ^u bem Se^

fenntniö beffen 5U nötigen, mas er fd)on uor^er bei fid) feftgefe^t

l)otte. 2111ein bie 9ktur gleicht einer ftanbljaften imb ebelmütigen

^erfon, meldte felbft unter allen Cualen bei ber 2Bal)rl)eit üer=

35 l)arrt. 2tel)t eg anberö im ^^rotofoll, fo liat ber .^nquifitor falfd)

geljört, ber Sdjreiber falfd; niebergefd)rieben. Sollte barauf eine

1?. ^ereintprittgt nac§ ber Scp.=2ru5g. 1810; bie Cft.=2luäg. ^at Iiineinfpringt.
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folc^e untergefdjobene Stuäfage für eine fleine 3eit gelten, fo

finbct fid) bodj lüoljl in ber ?yoIge nod) jemanb, roelc^er jid) ber

gefrnnften Unfd)ulb annefjmen mag; roie loir uns benn gegen=

roärtig gerüftet ^a6en, für unfere Ai^£""^ii^ bieien JRitterbienft

ju roagen. äöir n3oUen nun juerft vernefimen, raie DZeroton ju 5

3Serfe gebt.

115.

^n ber Sfiitte groeter bünnen Bretter marfjte icf) runbe Cffnungen,

ein brütet QoK gro^, unb in ben Jenftertaöen eine oie[ größere. Surd)

le^tere liefe icf) in mein bunfleo 3ii""isi^ einen breiten Straf)! bes £onnen= 10

licfjtes herein, ic^ fcMe ein '^>risma fjinter ben Saben in ben 2traf)(,

bamit er auf bie entgegengei'eMe SBanb gebrocf^en lüürbe, unb nafje f)inter

baö ^^^riöma befeftigte icf) eines öer Sretter bergeftalt, baf, bie DJJitte bes

getirocfinen £'id^tes burd) bie ffeine Cffnung f)inburd;ging unö bas übrige

Don bem i)ianbe aufgefangen u'urbe. 15

116.

.•pier oerfä()rt 'Dtemton nad) feiner alten SSeife. ßr giebt

Sebtngiinge» an, aber nic^t bie Urfad^e berfelben. SÖarum ift

benn l)ier auf einmal bie Cffnung im Jyenfterlaben grofj, unb

raaf)rid)ein(ic^ bas -;]3riöma audj gro^, 06 er es gleid) nidjt melbet? 20

Sie @röf5e ber Cffnung bemirft ein gro^e§ Silb, unb ein großes

Silb fällt aud; nad) ber S^tefraftion mit meiner 'Dutte auf eine

na()' I)inter baö ^risma geftellte SJ'afel. öier ift alfo bie roei^e

5iJtitte, bie er am 2d)Iuf5 bes vorigen 9>erni(^e§ (112) ^eimli^

(}ereingcbrac^t. ^^n biei'er meinen DJiitte operiert er; aber marum 25

geftef)t er benn nidjt, ba^ fie roei^ ift? roarum lä^t er biefen

roidjtigen Umftanb erraten? S)o(^ moljl barum, roeil feine gan^e

Se^re jufammenfättt, fobalb biefeS auSgefprod^en ift.

117.

Sann in einer Gntfentung con sroölf %n^ von beni erften 33rett 30

befeftigte ic^ bas anbre bergeftalt, "itaü bie SJIitte bes gebrod^enen Siebtes,

it)e(d)e burd) bie Cffnung bes erften Srettes I)inburdj fiel, nunmebr auf

bie Cffnung biefes 3uieiten 33rette6 gelangte, bas übrige aber, n)e(d)es »on

ber ^-iädji bes 33retteg aufgefangen nnirbe, bas farbige ©peftrum ber

Sonne bafelbft ^eic^nete. 35

118.

23ir Ijabsn alfo ()ier abermats eine 9)titte bes gebrod)enen

Sidites, unb biefe DJcitte ift, roie man au§ bem Diac^fa^ beutlid^

fieljt, grün; benn bas übrige foK ja bas farbige 33ilb barfteden.
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Un§ lüerben ^uieterlei 93titten, eine fardlofe unb eine grüne C|e=

geben, in benen nnb mit bcnen mir narf) 33eliel-)en operieren, oI)ne

baf5 man nn§ ben Unterfd)ieb im minbeften anzeigt, unb einen fo

bebeutenben Unterfd)icb, auf ben alleä anfommt. 3Sem fjier über

5 bie 9?etDtonif(^e 3>erfa()rungöraei[e bie 3(ugen nid}t auf gefjn, bem

möchten fie moljl fd^merlid) jemals 5U i3ffnen fein. S)o(^ mir

bredjen ab; benn bie angegebene genaue 'isorrid^tung ift nidjt ein=

mal ni3tig, roie mir balb fefjen merben, menn mir bie l^üuftration

biefeg 3serfud}§ burd;gel)en, 5U meld)er mir un§ fogleidj I)inmenben

10 unb eine (SteKe beä %eite§> überfd;Iagen, beren ^nfjalt o(}ne[)in

in bem ^^olgenben mieberl}oIt mirb. ^em befjern ä>erftänbni§

biefer 'Badjc roibmen mir unfre smölfte ^^afel, meldje ba()er unfere

Sefer §ur 4")anb ne()men merben. ©ie finben auf berfelben unter

anbern jraei g^iguren, bie eine falfd), mte fie 9ieroton angiebt,

15 bie anbre maf)r, fo ba^ fie ba§ ©^-periment rein barftellt. 33eiben

Figuren geben mir einerlei 33ud;ftaben, bamit man fie unmittelbar

»ergleidien fonne.

119.

6ö folf F eine ctiuaö gro^e Cffnung int gt'nftertaben üorftellen,

lio raobuvcf} baä Sonnenlicht ,=iu bem erften ^U-iönia ABC gelange, uiorauf

benn bao gebroctjuc 2\ä)t au\ ben mittlem ^eil ber ^Tafet DE falten mirb.

tiefes Siebtes nnttlcrcu Seil gc()e burd) bie Cffnung G bitrcf) unb falle

auf bie 50Zttte ber guieiten S^afcl de nnb bilbe bort bao länglidjtc 8onnen=

tiilb, mie mir foldjeo oben im britten Grperimente befdjrieben fjaben.

1 20.

S)a§ erfte "it^ial ift alfo, mie oben fdjon bemerft raorben,

ber mittlere 2:eil meif3, roeld;e§ Ijier abermals uom -Jserfaffer nidjt

angezeigt mirb. 9cun fragen mir: 9.l^ie gel)t e§ benn 311, baf?

jener auf ber ^afel DE anlangenbe mei^e STeil, inbem er burd)

30 bie Öffnung G burd^gcl}t, auf ber jroeiten ^afel de ein ui3llig

gefärbtes 33ilb Ijeruorbringt? Sarauf mü^te man benn bod; ant=

raorten: e§ gefd^älje burd) bie Sefdjränfung, meiere nad) ber

^)tefraftion ba§ Sidjtbilb in ber fleinen Cffnung G erleibet.

2)aburc^ aber märe aud) gugleid; fd)on eingeftanben, bafj eine 33e=

35 fdjränlung, eine Segrengung gur prismatifd}en 3^arbenerfd)einung

notmenbig fei; raeld;e§ jebod; in bem jmeiten 2:^eile biefeS ^udjeö

12. Sie smölfte S'afet eutl)Q[t bei ©oetl)e eine Jarfteffiing ber jog. DJerotoiifdjen

ÜJlücfen. Sie Sajel, Don ber er l)ier fpridjt, ift nie erjdjienen. Sir ergnnjen fie iinb

loerben fie bem .'ii;. Sanbe cinoerleiben, rceil luir fie im ainfdjhiffe an baä I^iftorifdje

fiapitel über 3!ciiiton§ Eptif fcf)en rooUen, oljne lueW^es biefe polemifdie Sluäeinanberfegimg

ber Sßoüftänbigteit ermangelt. -Ulan looUe bof)er Safel II S3anb 36 einfet)eii.
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§artnäcfig geleugnet roerben foE. 2)iefe 3?erl}ältniffe, biefe not=

roenbigen unb unerliif;lic|en Sebingungen mu| ^ieroton üerfd^roeigen,

er muf5 ben Sefer, ben (2d)üler im ©unfein eif)alten, bamit i()r

©taube nic^t nninfenb roerbe. Unfre ^tgur fe|t bagegen ba§

^aftum aufä beutlidjfte au§ einanber, unb man ftefjt_ red^t mo^l, 5

ba| fo gut burd) 3Birfung beö 9Ranbe§ ber erften Öffnung al§

be§ 9tanbe§ ber jmeiten gefärbte ©äume entfielen, toeldje, ba bie

groette Öffnung flein genug ift, inbem fie fid) uerbreitern, fefjr

balb über einanber greifen imb baä üi3ing gefärbte 93ilb barftetten.

9^ac^ biefer 3>orridjtung fd^reitet 9?en)tcin ju feinem ^meä. lo

121.

9hin !nnn man jeneä fni-bige 33ilb, raenn man baS erfte ^srt^ma ABC
[angfam av.] jetnec 3(d)fc f)in imb i)it Bercegt, auf ber S^afet de nad^ 33es

lieben f)erauf= unb f)erabfü[)ven, unb luenn man auf berfelben gleidjfaUä

eine Öffnung g anbringt, jeben einjelnen farCngen %iU beö gebadjten 15

33ilbeS ber Drbnung nacf; f}inburd}(affen. ^i^a'^ilff^)'^» fte^^e "it^" eit^

jmeiteä '^^riöma abc f)inter bie jiceite Öffnung g unb laffe baä burd^=

ge[)enbe farbige Sidjt baburd) abermatö in bie §öf)e gebrod^en merben.

9iad}bem biefeö alfo getl^an rcar, bejeidjnete id) an ber aufgefteUten äöanb

bie beiben Drte M unb N, roo^in bie uerfdjiebenen farbigen Sid^ter ge= 20

füf^rt mürben, unb bemerüe, ba^, menn bie beiben 2:;afe(n nnb ba^ smeite

^ri§ma feft unb unbemeglidj blieben, jene beiben Stellen, inbem man baä

erfte ^srisma um feine 2(d)fe bref)te, fid; immerfort ueränberten. S)enn

roenn ber untre Xeit beä Silbes, baä fid^ auf ber Xa^el de geigte, burd^

bie Öffnung g gefüf)rt rourbe, fo gelangte er nac^ einer untern ©telte 23

ber Sßanb M; lief? man aber ben obern 2;ei( beäfelben Sic^te§ burd; ge=

badete Öffnung g fallen, fo gelangte berfetbe nad; einer obern ©teKe ber

Sßanb N; unb menn ein mittlerer 2:eil tjinburd; ging, fo na^m er auf

ber 3Banb gteid)faltä bie iUitte 5mifd;en M unb N ein; wobei man ju

bemerfen f)at, baJ5, ha an ber (Stellung ber öffirungen in ben S^afeln so

nichts ueränbert mürbe, ber (SinfaUsmintel ber ©tral^len axif bas jraeite

^riöma in oUen ^-älten berfeibige blieb. 2)emungeadjtet mürben bei

gleid)er l^ni-'ibenj einige Straljtcn me^r gebrodjen alg bie anbern, unb bie

im erften ^ri^ma burd; eine größere SJefraftion meiter Dom SBege ah=

genötigt raaren, aud) biefe mürben burd; bas gmeite ^risnta abermals am 35

meiften gebrod^en. SDa ha^ nun auf eine geroiffe unb beftänbige SBeife

gefd^al^, fo mufi man bie einen für refrangibler alä bie anbern anfprec^en.

122.

®ie Urfad;e, marunt fi(^ 9teroton bei biefem 33erfud;e giueier

burd)löc^erten S3retter bebient, fpridjt er felbft au§, inbem er io

12—37. ascrgt. ainm. 377, 12.
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nämlii^ baburd^ geigen miil, ba|3 ber ßinfattörainfel ber Straljlen

auf baö -(raette ^^M-isma bei jeber 53eraeiT(itng bes erften berfelbicje

blieb; allein er überfiefjt ober uerbirgt nm, luaö mir [rfjon oben

bemerft, ba^ baö farbige 33ilb erft fjinter ber Cffnung bes erften

5 33rette§ entftelje, unb ba^ man feinen i)erfd}iebenen I'eilen, inbent

fte burd) bie Öffnung beö jraeiten Srettes ()inburd^ge()en, immer

nod) ben ä>ornnirf einer üerfd)iebenen i^iicibeng auf ba§ groeite

Tsriäma mad)en fönne.

123.

10 3(ttein mir ge()ciren nid)t ju benjenigen, meldte ber ^ncibenj

bei biefen ^l^er1uc^cn bebeutenbe 2Birfung 5ufdjreiben, luie eä

me()rere unter 9ien)ton§ frül^ern ©egnern getrau fjaben; mir er:

roä()nen biefeö UmftanbS nur, um 5U jeigen, baf5 man fid) bei

biefem 3>erfud)e mie bd anbern gar mof)( non ängftlid)en Se=

15 bingungcn lD5mad)eu fönne. 3}enn bie boppelten 33retter finb in

gegenmärtigem %alk fe()r befd)merlid); fie geben ein fleinereö

fd§mä(^ere§ 53ilb, mit meldjem nidjt gut noc^ fi^arf gu operieren ift.

Unb obgteid) ba§ 9lefultat jute^t erfd)eint, fo bleibt e§ bodj oft roegen

ber Kompilation ber 33orrid)tung fdjmanfenb, unb ber ©Eperimem
20 tierenbe ift nid)t lcid)t im %a{l, bie gan^e SXnftalt mit ooHfommener

©enauigfeit ein;uridjten.

124.

SBir fud^en bafjer ber Grfd)einung, meiere mir nid)t leugnen,

auf einem anbern 3Bege beijufommen, um fomo^^l fie al§ ba§,

25 ma§ un§ ber folgenbe 33erfudj barftetlen mirb, an imfere früfjer

begrünbeten ßrfaf)rungen anjufnüpfen; mobei mir unfre Sefer um
befonbre 3(ufmerffamfeit bitten, roeil mir unS 5unäd)ft an ber

2(d}fe befinben, um meiere fid} ber ganje Streit umbreljt, meil fjier

eigentlid) ber ^^unft ift, rao bie S^emtonifd^e Se^re entmeber beftefien

30 fann ober fallen nutft.

125.

Sie oerfdjiebenen 33ebingungen, unter raeld)en ba§ prismatifd^e

Silb fic^ oerlängert, finb unfern Sefern, mas fomoljl fubjeftioe

alö objeftioe 5vä((e betrifft, Ijinlänglid) befannt (©. 210. 324).

35 Sie (äffen fidj meift unter eine .öauptbebingung gufammenfaffen,

bafj nämli(^ baö 33ilb immer meljr oon ber Stelle gerüdt merbe.

126.

2Benn man nun ba§ burd) ba§ erfte ^riema gegangene unb

auf ber S^afel farbig erfd^einenbe 33i(b gang, mit alkn feinen
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^t^eilen auf einmal, burc^ ein groeiteä ^srigma im gleid^en Sinne

I)inburd)(ä^t unb e§ auf bem 3Sege abermals uerrücft, fo I)e6t

man e§ in bie ^öije, imb ^ugleic^ nerlängert man e§. 2Ba§ ge=

fd)ief)t aber bei ^Verlängerung be§ 33ilbe§? ^ie ^iftanjen ber

uerfrfjiebenen färben ertDeitern fic^, bie ^-arben ^iel^en fid; in ge- 5

mifjen -^Proportionen roeiter augeinanber.

127.

S)a bei 3]errüdung be§ ließen Silbeg ber gelbrote 9^anb

feinegraegeg in ber 5Jia^e nachfolgt, in welcher ber üiolette Saum
tiorauggeljt, fo ift eg eigentlid; biefer, ber fidj üon jenem entfernt. 10

?Ocan meffe bag ganje, burd; bag erfte ^srioma berairfte Speftrum;

eg Ijahc 5. 33. brei 3ott/ iinb bie 3)iitte ber gelbroten ^-arbe fei

etraa von ber 3Jtitte ber »ioletten um groei S^li entfernt; man
refrangiere nun biefeg ganje Speftrum abermalg burd) bag groeite

^rigma, imb eg roirb eine Sänge üon etma neun S^ll gerainnen. 15

S)a!^er roirb bie 9)titte ber gelbroten unb üioletten ^-arbe aud;

uiel raeiter uon einanber abftel)en alö uor()er.

128.

S]a§ üon bem gangen Silbe gilt, bag gilt aud) oon feinen

teilen. 3Jtan fange bag burdjg erfte ^rigma I^eroorgebradjte 20

farbige S3ilb mit einer burd)Iöd)erten 3:'afel auf unb laffe bann

bie aug Derfdjiebenen farbigen ifolierten Silbern beftef^enbe @r=

fc^einung auf bie rcei^e ^Tafel falten, fo raerben biefe einjelnen

Silber, roeldje ja nur ein unterbrod^eneg gangeg ©peftrum finb,

ben ^lo^ einneljmen, ben fie üorljer in ber 3^olge beg ©anjen 25

behauptet Ijatten.

129.

5atn fange man biefeg unterbrochene Silb gleidj Ijinter ber

burd)löd)erten %a^Ql mit einem ^riöma auf unb refrangiere eg

gum graeiten Wid, fo werben bie eingelnen Silber, inbem fie raeiter so

in bie §öl)e fteigen, iljre S)iftangen »eränbern unb befonberg bag

Siolette, alg ber corftrebenbe Saum, fid) in ftärferer Proportion

alg bie anbern entfernen, ßg ift aber raeiter nic^tg, alg ba^

11—381, 2. cfiicraug crfietjt man, inie C'j @octt)e felbft im ©ittne feiner S^tieorie Be=

jeidjnete, bag nad) bem Surcftgange burcft ba'5 ^riema bie nerWiebenen {yavfien an immer
anbern £teUen erjdieinen, nur fudjt er baS *J.5t)änomen nirfit aiio einer Derjd)icbenen 33rcd^=

fiarfeit, jonbcrn aus feinen tieferen ßirünben (jerjuleiten.
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ba§ ganje ^ilb gefe|mäf5ig üerliingcrt morben, uon uield)cm im

le^teru Jalf nur bie ^eile cjefcfjcn tueröen.

130.

33ei ber 9ten)tontfd)en 9?orrtd)tung ift biefes nid^t fo beutlid^,

:< bod) bleiben Urjadje unb Slefultat immer biefeibigen; er mag bie

33ilber einzeln, inbem er ba§ erfte ^srisma beraegt, burd}§ groeite

I)inburd)fül)ren : e§ jinb immer ^Teile bes ganjen farbigen Silbes,

bie ifjrer 3catur getreu bleiben.

131.

10 .<pier ift alfo feine bincrie 9iefrangibilität, e§ ift nur eine

mieberljolte 'Jiefraftion, eine mieberljolte 9]errüdung, eine nermeljrte

3>er(ängerung, nic^t§ mel)r unb nichts roeniger.

132.

3u üödiger Überjeugung mac^e man ben S^erfuc^ mit einem

lö bunflen ^ilbe 33ei bemiclben ift ber gelbe Saum norftrebenb

unb ber blaue ^anb jurüdbleibenb. Sllles, ma§> hiUjev uom

nioletten 2:'eile präbijiert morben, gilt nunmel)r oom gelben, ma§>

Dom gelbroten gefagt raorben, gilt nom blauen. 33er biefes mit

3(ugen gefel}en unb red}t erroogen ijat, bem rüirb nun tco^l bie

20 vermeinte 33ebeutfamfeit biefes ."oauptnerfudjes roie ein 9cebel üer=

fd)unnben. 2Öir lüollen auf unirer ^lu elften 3;'afet unb bei Gr=

läuterung berfelben nod; alles nac^ljolen, tua§ 5U mehrerer S)eut=

lidjfeit nötig fd^einen mödjte, foroie mir aui^ ben ju biefem

S-^erfuc^e nötigen 3(pparat nod; befonbers befd;reiben roerben.

2j loo.

9Sir fügen Ijier nur nod) bie Semerfung l^inju, mie faptioS

9ceniton bie Sac^e üorträgt (121), menn er lagt, bei ber ^raeiten

Stefraftion fei baä rote 33ill)djen nac^ bem untern 3leil ber 2Sanb,

bas »iolette nad; bem obern gelangt, (^m ©nglifd;en fteljt went,

30 im Sateinifdjen pergebat.) 2)enn eä oerljält fic^ feinesmegeä

alfo. ®on)ol)l ber gelbrote ^^eil al§ ber oiolette fteigen beibe

nadj ber jraeiten Sf^efraftion in bie syölje, nur entfernt fid) ber

le^te yon bem erften in ber Wui^e, mie baö 53ilb geroadjfen märe,

menn man es gan^ unb nid;t in feinen -Teilen refrangiert Ijütte.

2fi— 34. Gä ift ba§ ja aurf» natürlicf;, ba bocf) bas Gnbe mit bem roten SRnnb nad)

bem Surcfigange burd) ba§ $ri§ma aud) gcl)rocf;eti werben miip.
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134.

®a nun aber biefer 9>erfud) gar nid)t§ im §interl)a(te f)at,

ntrfjtö bemeift, nic^t einmal abgeleitet ober erllärt 511 roerben brandet,

fonbern nichts aU ein fd^on befannteS ^pnomen felbft ift; ba

bie Badje fid^ naä) bem, ma§ mir in unferm (Sntmurfe bar= 5

gelegt, leicfjt abt^un läf^t, fo fönnte man un§ ben ©inrourf madjen

unb bie 3^rage erregen, roarum mir benn nii^t bireft auf biefen

eingebilbeten ^aupt= unb ©runbüerfuc!^ jugegangen, ba§ Un[tatt=

^fte ber barau§ gezogenen 3(rgumente nacl^gemiefen, anftatt mit

fo üielen Umftänben ber 9?emtonifd)en S)ebu!tion Schritt uor 10

<Bä)viit gu folgen unb ben 3Serfaffer bur^ feine ^rrmege ju be=

gleiten. .*pierauf antraorten mir, bafj, roenn baoon bie Siebe ift,

ein eingemurjelteö ^i^orurteil gu gerftören, man feinegmege§ feinen

Smeä erreicht, inbem man blo^ ba§ ^auptaper^u überliefert. @ö

ift nidjt genug, ba^ man geigt, ba§ §au§ fei baufällig unb un= 15

berooljnbar, benn e§ fönnte bod) immer nod) geftü^t unb not=

bürftig eingeridjtet merben; ja, c§ ift nic^t genug, ba^ man e§

einreif^t unb gerftört: man mu^ aud^ ben ©c^utt megf(Raffen, ben

^lal^ abräumen unb ebnen. ®ann möd;ten ftd; allenfalls root)l

Siebljaber finben, einen neuen fimftgemä^en S3au aufgufüljren. 20

135.

^n biefem ©inne fal)ren mir fort, bie 3Serfud;e gu üer=

mannigfaltigen. 9SilI man baö ^Ijänomen, üon meldjem bie

Siebe ift, redjt auffallenb madjen, fo bebiene man fid^ folgenber

2tnftalt. Man bringe gmei gleid^e ^riSmen Ijart neben einanber 25

unb ftelle il)nen eine 3:'afel entgegen, auf roeld;er gmei Heine

runbe Öffnungen borigontal neben einanber in einiger Entfernung

eingefdjnitten finb; man laffe au§ bem einen $ri§ma auf bie

eine Öffnung ben gelbroten ^eil be§ 33ilbe§ unb au§ bem anbern

^rigma ben uioletten 2:^eil auf bie anbere Öffnung fallen; man 30

fange bie beiben oerfd^iebenfarbigen Silber auf einer ba^inter

fte^enben meinen Stafel auf, unb man mirb fie Ijorigontal niben

einanber feljen. 5Kun ergreife man ein ^riSma, ba§ gro^ unb

lang genug ift, beibe 33ilbd)en aufgufaffen, unb bringe baöfelbe

Ijorigontal nalje Ijinter bie burd^lödjerte 2;^afet unb bred^e betbe 35

33ilbd)en gum groeiten Mai, fo ba^ fie fid; auf ber meinen ^^afel

abermals abbilben. S3eibe merben in bie §öl)e gerüd't erfd;einen,

aber ungleid;, ba§ oiolette meit l)öl)er al§ ba§ gelbrote, roooon



«trotons ©ptik I. ßiirtj. 383

un§ bte Urfac^e au§ bem 33ortt3en Befannt ift. 9Bir empfe(}(eit

biefen S^erfud) alkn üdricj Metbenben 'iRcmtonianern, nni if^re

©cfjiUev in ©rftaunen gu fe^en unb im ©lauben ju ftärfen.

SBer aber unferer ©arftettung ruf)ig gefolgt ift, rairb erfennen,

5 ba^ i)kx an einzelnen Steilen aud) nur ba§ gefrfje^e, raaö an ben

ganjen Silbern gefd^eljen mürbe, roenn §roei berfelben, luooon ba§

eine tiefer al§> ba§ anbere ftünbe, eine gioeite ^{efraftion erlitten.

®g ift biefeö le^te ein 3>erfud), ben man mit bem grof3en 9ißaffer=

priöma red)t gut anftetten fanu.

10 136.

©enötigt finben mir unö übrigenö, nod^ eine§ UmftanbeS

ju erroä[)nen, meW^er befonberö bei 'i>em fotgenben 3serfuc^ 3ur

Sprache fommen roirb, unb ber auc^ bei bem gegenroärtigen mit

eintritt, ob er fjier gleici^ nid^t uon fo großer S3ebeutung ift.

15 3)^an fann nämlidj bie burc^ bie objeftioe priSmatifc^e 3Birhing

entftanbenen S3ilber a(§ immer roerbenbe unb beraeglicfje anfeljen,

fo mie mir eS bur(^au§ getf)an fjaben. 3)iit biefen fann man
nidjt operieren, oljue fie ju oeränbern. 5Jian fann fie aber aud^,

mie befonberö 5temton tljut, mie mir aber nur mit ber grö|5ten

20 ©infdjränfung unb für einen Stugenblicf t{)un, al§ fertig anfefjen

unb mit i{)nen operieren.

137.

©e'^en mir nun bie einzelnen burd; eine burd)löc§erte ^afel

burd^gegangenen 33ilber al§ fertig an, operieren mit benfelben

25 unb oerrüden fie burd) eine gmeite Sf^efraftion, fo mu^ ba§ ein=

treten, roa§ mir über()aupt von S^errüdung farbiger Silber bar=

getl^an l^aben: ®g muffen nämlid) an if)nen abermalö S^iänber

unb (Säume entfte()en, aber entmeber burd^ bie ^arbe beä 33ilbe§

begünftigte ober oerfümmerte. ®a§ ifolierte gelbrote 33ilb nel^men

30 mir auö bem einmärtä ftrebenben getbroten 9knbe; an feiner

untern ©renge roirb e§ burd) einen g[eid)namigen neuen dlano

an %avh^ oerftärft, ba§ attenfattg entfpringenbe @e(b »erliert

fid^, unb an ber entgegengefe^ten «Seite fann megen beä 2Biber=

fprudjg fein Stau unb folglid^ aud) fein 3>iolett entfteljen. ©aä
35 ©eibrote bleibt alfo gleid^fam in fid§ felbft jurüdgebrängt, erfdjeint

fleiner unb geringer, al§ e§ fein folfte. 2)a§ oiolette ^ilb ^in=

23—384, 12. SieE)e 1G4 Sinnt.
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gegen tft ein l:di be§ ou§ bem ganzen Silbe I)inau§ftrebenben

üiolelten Saumeä. ©s loirb affenfaffg an feiner untern ©renje

ein menig uerfümmert unb Ijat oben bte üödige §rei()eit, yornnirtS

3U gel)en '^iefe§ mit jenen obigen 33etrai^tungen 5ufammen=

genommen, Ui^t auf ein roeitereö 'iiorrücfen bes 3?ioIetten and) 5

burc^ biefen Umftanb fd^Iie^en. ^ebod; legen roir hierauf feinen

aff,3;ugro^en 2i>ert, fonbern fü(}ren e§ nur an, bamit man fid^

bei einer fo fomplijierten Sac^e eine§ jeben Dtebenumftanbeß er=

innere; roie man benn, um fid) oon ber 6ntftef)ung biefer neuen

S^änber ju überzeugen, nur ben gelben 2:^eil bes 33ilbeg burc^ 10

eine Dffnung im 33rette burd)füf)ren unb alSbann 5um jroeiten

9Jial flinter bemfelben refrangieren mag.

Siebenter SJ>erfucf).

138.

^ier lä^t ber 9>erfaffer burd) jroei nebeneinanber gefteKte 10

Prismen jraei Speftra in bie bunfle klammer faden. 3(uf einen

Ijorijontalen fc^malen ©treifen Rapier trifft nun bie rote g^arbe

be§ einen ©peftrumg unb gleid^ baneben bie oiolette ?yarbe be6

anbern. 9hin betradjtet er biefen boppelt prismatifd) gefärbten

Streifen burd; ein jmeiteä ^riSma unb finbet ba§ Rapier gleid)= 20

fam auöeinanber geriffen. Sie blaue ^arbe beä ©treifeng f^at

fid) nämlid^ oiel meiter fjerunter begeben aU bie rote; e§ üerftef)t

fid), baf5 ber 33eobad)ter burd) ein ^riSma blidt, beffen bred^enber

äßinfel nac| unten gefefirt ift.

139. 25

9)bn fie()t, ba^ bie§ eine 2Bicberf)ohing be§ erften i^erfu(^eö

roerben fott, me(d;er bort mit förperlic^en ?yarben angeftettt mar,

l^ier aber mit ^Uic^en angeftedt rairb, bie eine f(^einbare 9Jlit=

teilung burd) apparente ^-arben erf}alten Ijaben. 2)er gegenmärtige

/sali, bie gegenmärtige S>orrid)tung ift bod) oon jenen fjimmehneit 30

unterfdjieben, imb mir merben, ba mir ba§ ^bänomen nid)t Ieug=

neu, e§ abermals auf mand)erlei 9Seife barjufteUen, aus unfern

QueUen ab^^uleiten unb bas ^oljk ber 9teiütonifc^en Grftärung

bar^utfjun fudjen.
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140.

2Ötr fönnen unfre erftgemelbete (135) Siorrid^turtg mit ^luet

^riötnen neben einanber bei6e()alten. 9Bir laffen "Oa^ rote unb

üiolette 33ilbc^en neben einanber auf bie f;intere roetjse ^Tafel

ö fallen, fo ba§ fie nötlig l^ortjontal fte^en. 9Jkn ne^me nun bas

f^ori^ontafe ^risma nor bie ^(ußcn, ben 6rerf)enben Ji'infel c\kid)'

falls unterroärtQ tjefefirt, unb betradjte jene Xafe(; fie roirb auf

bie befannte Si>eife nerrücft fein, allein jugleic^ tnirb man einen

bebeutenben Umftanb eintreten fe§en: baä rote 33ilb näm(ic^ rücft

10 nur infofern oon ber Stelle, al§ Die 2^afel oerrürft roirb; feine

Stelle auf ber -Tafel I)ingegen befjält es genau. "IRit bem oioletten

33ilbe uerfjält cq fid) nic^t fo; biefes oeriinbert feine Stelle, eö

§ief)t fid) üiel uieitcr Ijerimter, es fte()t nicf)t me(}r mit bem roten

Silbe auf Giner fjorijontalen Sinie.

15 141.

Sollte e§ ben -Jceiotonianern mögUdj fein, aud; fünftig nod)

bie ?yarben(ef)re in hk bunfle .Kammer ein^ufperren, iljre Sd)üler

in bie ©ängelbanf einjujroängen unb iijnen jeben Sdjritt freier

S3eobad^tung ^u oerfagen, fo roollen roir i^nen aud) biefen 3Ser=

20 fud^ befonbers empfohlen §aben, roeil er etroaä ÜberrafdjenbeS

unb ^mponierenbes mit fic^ füf)rt. Un§ aber muß angelegen

fein, bie 3>er()ä(tniffe bes ©an^en beut(id) ju mad)en unb bei bem

gegenroiirtigen in'rfuc^e ju (eiften, roas bd bem oorigen beftanben

roorben.

142.

DZeiöton oerbinbet (jier gum erftenmat bie objeftiuen Q^er^

fud)e mit ben fubjeftioen. G§ fjätte ibm alfo geziemt, ben ^oaupt=

oerfud) S. 350— 356) juerft aufaufteilen unb oor^utragen, beffen

er nad) feiner Unmet()obe erft oiel fpäter eriuä()nt, roo bas "^^ijänomen,

30 roeit entfernt, jur roafjren Ginfid)t in bie Zadjc etroaä beizutragen,

nur roieber neue 3]erroirrungen anjuridjten im JsaÜ ift. 9Bir

fe^en norauS, bafe jebermann biefen 3>erfud) gefe^en l)abe, bafe

iO—380, -j. (Boet^o bctradUet bie burd) bas ^j-risma beioirfte (rrfc^einimg nicfit ali ab'

gefc^Ioffene, fertige. 2e5f)alb ift iftm bai fubjeftioe 33ilb, ba§ er in bem 93erfud)C fiet)t,

auf ben er fid) Iner besiegt, nidjt D03 Dorn sroeiten -^ri-äma umgeftaltete iöilb bes erften,

fonbern bas ^probuft beibcr ^rtSmen, of)ne baß bas Silb bes erften tf)atfäi^lid) entftünbe.

JJeroton benft fid) jebe Grfcfteinung aiö abgefc^Ioffene, fertige. 2)esf)alb !ann bei ihm ein

Sroeites ^rismo nur bos 33ilD be§ erften ceränbern. ©oet^e aber iu($t bie Grfcfjeinung

int SBerben 5U ergreifen ; beo^alb bemächtigt fid), fetner Slnfic^t gemäß, bas jroeite '$ri§ma
ber Grfc^einung, efie burcf) ba§ erfte ein objeftioes Sitb entftanben ift.

®oet^e§ aBerte 35. 25
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jeberinann, ben bie Baä)e intereffiert, fo etngerii^tet fei, um i()n,

fo oft bie ©onne fd^eint, roteberf)olen gu fönnen.

143.

©ort wirb alfo baö länglid^te ^arbenbilb burd) ein ^riSma

an bie äöanb in bie .t*i3l)e geroorfen; man nimmt fobann ein 5

t)i3I(ig gleid)e§ ^sriSma ben 6red)enben SBinfel unterroärts gefe{)rt,

!^ält eö vor bie 2tugen unb tritt nalje uor baö 33ilb auf ber

2:^afel. 93tan fte{)t es menig oeränbert; aber je raeiter man 5U=

rüdtritt, befto meljr §ief)t e§ fid), nic^t aßein (jerabraärtg, fonbern

üud) in ft(^ felbft ^ufammen, bergeftalt, ba^ ber uiolette ®aum 10

immer für§er rairb. ©nblid) erfdjeint bie 93iitte mei^ imb nur

bie ©rengen beö 33ilbeg gefärbt. ©tei)t ber 33eobadjter genau •

fo roeit als ba§ erfte ^riSma, moburdj ba§ farbige 33ilb entftanb,

fo erfd)eint e§ if)m nunmel)r fubjeftiü farblos. 3:ritt er weiter

gurüd, fo färbt e§ fid^ im umgefeierten ©inne t)erabn)ärt§. ^ft 15

man boppelt fo roeit ^urüdgetreten, als ba§ erfte ^riSma non

ber 9Banb ftel)t, fo fiel)t man mit freiem Singe ba§ aufftrebenbe,

burd) baS jroeite ^risma aber bae Ijerabftrebenbe umgefeljrte gleich

ftarf gefärbte Silb, morauS fo niel abernmlS erljellt, ba^ jenes

erfte ^ilb an ber SBanb feineSroegeS ein fertiges, im ©anjen 20

unb in feinen ^Xeilen unoeränberlidjeS SBefen fei, fonbern ba^ eS

feiner 9]atur nad) jroar beftimmt, aber bod^ mieber beftimmbar,

unb 5mar bis jum ©egenfa^ beftimmbar gefunben roerbe.

144.

2öa§ mm ron bem ganjen 33ilbe gilt, baS gilt aud^ uon 25

feinen Si^eilen. 9)ian faffe baS gange 33ilb, el)e eS jur gebadeten

STafel gelangt, mit einer burc^lod^erten 3jyif'^)entafel auf, unb man
ftelle fid^ fo, baf5 man jugleid) baS gange iBilb auf ber 3'uif<^en=

tafel unb bie einzelnen oerfdjiebenfarbigen 33ilber auf ber .§aupt=

tafel fet)en f'önne. 9^un beginne man ben uorigen 3>erfud^. 9Jtan so

trete gan§ nal)e gur §aupttafel imb betrad)te burd^S Ijorigontale

^riSma bie oereingelt über einanber ftel)enben farbigen Silber; man
roirb fie, nad) S5erl)ältniS ber 9?äl)e, nur menig nom '^^l^la^e gerüdt

finben. 9)ian entferne fid) nunmeljr nad} unb nad;, unb man
roirb mit 33erounberung feigen, bafj baS rote 93ilb fid) nur infofern 35

üerrüdt, als bie ^afel üerrüdt fd;eint, ba^ fid) Ijingegen bie obern

93ilber, baS üiolette, blaue, giiine, nac^ unb nad; Ijerab gegen baS
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rote ^^k^en unb \iä) mit biefem »erbinben, roeld^eg benn sugleirf;

feine %axbe, borf; nid^t v'öUxa,, verliert unb al§ ein jiemlirf) nmbeö
eingelneä 33i(b baftefjt.

145.

5 33etracf;tet man nun, roas inbefjen auf ber 3'üifd^entafel

oorgegangen, fo fie()t man, baj3 fid; bas nerlängerte farbige 53ilb

für ba§ 2(uge gleid)fa(Iö jufammengejogen, bajj ber violette Saum
fd^einbar bie Cffnung »erlaffen, cor roelrfjer biefe ^arbe fonft

fc^ioebte, ba^ bie blaue, grüne, gelbe ^-arbe gteidjfallö oerfc^raunben,

10 ba^ bie rote jule^t auc^ völlig aufgel)oben ift unb furo 3(uge nur

ein raei^eö 33ilb auf ber o'^^^tmiafel ftel)t. Gntfernt man fid)

nod) roeiter, fo färbt fid) biefes roei^e 33ilb umgefeljrt, toie fd^on

roeitläuftig ausgeführt rvorben (143).

146.

i.ö 5Ran beobachte nun aber, rvaS auf ber .*oaupttafel gef(^iel)t.

2;as einjige bort übrige, nod) etivas rötlid;e 53ilb fängt nun aud)

an, fid^ am obern 2^eile ftarf rot, am untern blau unb violett

5U färben. Sei biefer Umfe^rung vermijgen bie verfc^ivunbenen

Silber be§ obern 3:eilä nid^t fid} einjeln raieberljerjuftetlen. 2)ie

20 Färbung gefd)iel)t au bem einjig übrig gebliebenen imtern ^eil,

an ber 33afe, an bem Äern bes Sanken.

147.

2Ser biefe fid^ einanber entfprei^enben Serfuc^e genau fennt,

ber roirb fogleii^ eini'ef)en, ivaQ eä für eine Seivanbtnis mit ben

25 groei l)ori,5ontal neben einanber gebradjten Silbern (140) unb beren

Serrüdung ijain, unb ivarum fid) bas i>iolette von ber Sinie beö

9ioten entfenien muffen, ol^ne besljalb eine biverfe ^Refrangibilität

ju beroeifen. Senn roie alleä baäjenige, roa§ vom ganjen Silbe

gilt, avLii) von ben einzelnen teilen gelten mu^, fo gilt von

30 5ivei Silbern neben einanber unb von iljren ^I eilen eben basfelbe;

iveldjee mir nun buri^ Sarfteltung imö Gntividelimg ber 9ierato=

nifdjen Sorridjtung nod) umftänölidjer unb unn)iberfpred;lid}er

jeigen roollen.

148.

3.^ Man ftelle einen fd^malen, etiva fingerbreiten Streifen iveifj

'Rapier, quer über einen ?Ral)men befeftigt, in ber bunflen Kammer

bergeftalt auf, baf? er einen bunflen öintergrunb l)abe, unb laffe

25*
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nun von groei mhen einanber geftettten ^ri§men von einem bie

rote ^avhe, com anbern bie oiolette ober aud) tüoJjI Haue auf

biefen «Streifen fallen; man neljme aläbann ba§ ^rigma üorä

2(uge unb fei)e nac^ biefem ©treifen: ba§ 9tote wirb an bemfelben

üer^arren, fid^ mit bem (Streifen üerrucfen unb nur noc^ feuriger 5

rot werben. ®a§ 3>io(ette (jingegen mirb baS Rapier uerlaffen

imb al§ ein geiftiger, jeborf) fef)r beutlic^er ©treif tiefer unten

über ber ^-infternis fd;n)e6en. 3I6ermaIs eine fe§r empfe^Ien§=

merte (Srfdjeinung für biejenigen, meldte bie 9?eiütonif(^e 3:^af(^en=

fpielerei fortjufe^en gebenfen, fjödjlic^ bemunbernStüert für bie 10

©d)ü(er in ber Saufbanf.
149.

Slber bamit man nont «Staunen jum Schauen ü6ergef)en möge, ,

geben mir folgenbe 9>orri(^tung an. Man mad)^ ben gebadeten

Streifen nid^t fe§r lang, nid^t länger, al§ ba^ beibe 33ilberteile, 15

jebeö gur ^älfte, barauf ^(a| {)aben. 93ian mad^e bie Söangen

be§ Sia^meng, an bie man ben Streifen befeftigt, etraaä breit,

fo baf5 bie anbre ^älftc ber 33ilber, ber Sänge narf) geteilt, barauf

erfrf)einen fönne. SOtan fiefjt nun alfo beibe 33ilber gugleidj mit

allen itjren Sd)attierungen, ba§ eine l}ö{}er, ba§ anbre tiefer, ju 20

beiben Seiten be§ 9tal)men§. SJian fietjt nnn and) einzelne Xeile

nac^ belieben, 5. 33. ©clbrot unb Slaurot oon beiben Seiten auf

bem ^apierftreifen. 9hin ergreife man jene 3?erfud^gmeife. Wlan
blide burd}§ ^riöma nad) biefer 3sorrid;tung, fo mirb man jugteid^

bie 3>eränberung ber ganzen 33ilber unb bie SSeränberung ber 25

%eik geroafir roerben. 3)a§ I)ö()cre 33ilb, meldjeS bem Streifen

bie rote ^arbe mitteilt, jieljt fid; jufammen, ofjue ba^ ba§ 9iote

feine Stelle auf bem ^Kaljmen, ol)ne bafj bie rote ^arbe ben

Streifen uerlaffe. ®aS niebrigere 33ilb aber, melc^eS bie uiolette

%axh^ bem Streifen mitteilt, fann fidj nid)t jufammensieljen, oljue 30

ba^ ba§ ^>iolette feine Stelle auf bem 9tal)men unb folglid^ auc§

auf bem Rapier rertaffe. 2luf bem S^tafjmen mirb man fein 3]er=

()ältni§ §u ben übrigen ^-arben nod) immer erbliden, neben bem
3ftaf)men aber mirb ber vom Rapier fid) l)erunterberoegenbe ^leil

mie in ber Suft ju fdjroeben fd^einen. ®enn bie fjinter i^m 35

liegenbe ?^nnfterni§ ift für i[)n eben fo gut eine ^^afel, al§ e§ ber

9ta(}men für baö auf il)n geroorfene unb auf if)m fidj üeränbernbe

objeftioe 33ilb ift. ®a^ bem alfo fei, fann man barauS aufö

genaufte erfennen, ba^ ber ^erabfd^mebenbe ifolierte ^^arbenftreif
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immer mit feiner g(eicf)en %axhc im Ijalbeu ©peftrum an ber

Seite ©djritt ()ält, mit i()r [jorijontal ftet)t, mit i(jr fid) fjera6§iel)t

unb enblic^, raenn jene »erfd^rounben ift, aud) oerfd^rainbet. 2öir

merben biefer 33orric^tunt3 unb ßrfc^einung eine S^igur auf unfrer

5 jroölften Slafel roibmen, unb fo roirb bemjenigen, ber nad§ un§

e^-perimentieren, nad) un§ bie (BadjQ genau 6etrad)ten unb über=

legen uiiK, luof)! fein 3'i^eifel übrig bleiben, bafj baöjenige, roaä

mir beljaupten, baö 2Sal)re fei.

150.

10 ©inb mir fo meit gelangt, fo merben mir nun axid) biejenigen

SSerfudje einjufefjen unb ein^uorbnen roiffen, meldje ^f^emton feinem

fiebenten SSerfudje, ofjne i()nen jebod) eine 3rtf}t ju geben, (jinsufügt.

2)od) motten mir felbige forgfiiltig bearbeiten unb fie ju 33eguem(idj=

feit fünftigen 3(I(egiereng mit Stummem uerfeljen.

15 151.

SDian erinnere fid; cor allen Singen jene§ fünften S^erfuc^eä,

hei meldjem jroei überS ^reug geljaltene ^riämen bem Speftrum

einen 33üdling ab^roangen, moburd) bie bioerfe Stefrangibilität ber

üerfd^iebenen ©traf^Ien erroiefen merben fottte, moburd) aber nad;

20 uns bIof3 ein allgemeineö Siaturgefe^, bie äßirfung in ber T)iago=

na(e bei jmei gleidjen im redeten 2BinfeI anregenben Gräften, au§-

gefprod)en mirb.

152.

©ebac^ten 3>erfud) fönnen mir nun gleid)faUö burd; ^er=

25 binbung be§ eubjeftiuen mit bem Cbjeftioen anftetten unb geben

folgenbe 3>orrid)tung baju an, meldte fomof)! biefeä a(§ bie nad;=

fte()enben Gjperimente erleidjtert. 9Jian merfe juerft burc^ ein

oertifal fteljenbes ^ri§ma ba§ uerlängerte Sonnenbitb feitroärtä

auf bie Slafel, fo ba^ bie g^arben fjorijontal neben einanber ju

30 fte^en fommen; man Ijatte nunmehr baß jroeite ^riSma fiorijontat

mie geroofjnlic^ uor bie Shigen, fo roirb, inbem baö rote (Snbe beS

Silbeg an feinem ^sla^e oerljarrt, bie üiofette "Spitje iljren Crt

auf ber ^afel fd;einbar oerlaffen unb fid) in ber 5)iagonaIe

f)erunterneigen. Sllfo uorbereitet, fd)reite man ju ben jmei von

35 9ieroton t)orgefd)(agenen ä>erfu(^en.

14. SlüegierciuieriDciicn.
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153.

VIl'"'. ^enem von un§ angegebenen üerttfalen ^^^ri§ma füge

man ein anbveS g[eid)fal(ö üertifateä f)inju, bergeftalt, ba^ groei

Iänglid)te farbige 33ilber in einer 9^ei{)e liegen, ©iefe beiben ^u-

fammen betradjte man nun abermalg burd) ein Ijorijontaleg '*prt§ma, 5

fo merben fie fid) beibe in ber diagonale neigen, bergeftalt, ba^

ba§ rote Gnbe feft ftefjt unb gleidjfam bie 3(d)fe ift, roorum fid)

baö 33ilb f)erumbref)t; moburd; aber raeiter ni(^tä auögefprod^en

roirb, alö mag mir f(^on lüiffen.

154. 10

VII ^'. 2(ber eine 3>ermannigfaltigung btefe§ 33erfud^e§ ift

bemungead)tet nod) angeneljm. Wlan ftette bie beiben üertifalen

^riSmen bergeftalt, bo^ bie 33ilber über einanber fallen, jebod;

im umgefeierten Sinne, fo baf5 bae gelbrote bes einen auf ba§

üiolette beö anbern, unb umgefel)rt, falle; man betradjte nun burd^ is

baö Ijorigontale ^riSma biefe beiben für§ nadte 3tuge fic^ bedenben

33ilber, unb fie roerben fid) für bag bemaffnete nunmeljr freugmeife

über einanber neigen, meil jebeg in feinem ©inn biagonal beroegt

roirb. ^hiä) biefeö ift eigentlich nur ein furiofer 3>erfud§; benn

e§ bleibt unter einer roenig oerfc^iebenen Sebingung immer ba§= 20

felbe, roaS mir geroal^r merben. SRit ben folgenben beiben vzx-

l^ält e§ fid) eben fo.

155.

VIP. 5)ian laffe auf jenen meinen ^apierftreifen (148)

ben roten unb violetten S^eil ber beiben priömatifd^en farbigen 25

S3ilber auf einanber fallen; fie merben fid; »ermifd^en unb eine

Purpurfarbe l}eriiorbringen. ?Rimmt man nunmeljr ein $ri§ma
t)or bie 2lugen, betradjtet biefen Streifen, fo mirb ba§ 3Siolette

fid^ üon bem ©eibroten ablöfen, berunterfteigen, bie Purpurfarbe

rerfdjroinben, ba§ ©eibrote aber fteljen gu bleiben fd^einen. @g 30

ift biefes baSfelbige, ma§ mir oben (149) neben einanber gefeiten

'i)aben, unb für un§ fein SerceiS für bie bioerfe 9tefraftion,

fonbern nur für bie ^eterminabilität beg ^arbenbilbeä.

156.

VII '^. Man ftelle jmei fleine runbe ^apierfdjeiben in 35

geringer (Entfernung neben einanber unb roerfe ben gelbroten 2^eil

be§ ©peftrumä burd) ein ^riSma auf bie eine Sd)eibe, ben blau=
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roten auf bie anbre, ber ©runb ba()inter fei burtfer. 2^iefe fo

er[eucf)teten '3djei6en 6etracf)te man burcf; ein '^srisma, uie(cf;e5

man beri;(eftalt [}ä(t, bafj bie 'Jtefraftion firf) gegen ben roten

3irfel beiücgt; je meiter man fid) entfernt, je nä^er rücft bas

ö 3>io(ette ^um 3^oten ^tn, trifft enblid) mit ifjm jufammen unb

gef)t fogar barüber ^inau§. 3(u(^ biefes '^^()änomen loirb jemanb,

ber mit bem (ncifjer 6eld)rie6enen 3(pparat um^ugefjen meip, leid)t

l^eroorbringen imb abzuleiten uerftetion.

2([Ie biefe bem fiebenten 'i>erfudjc angefjüngte iserfuc^e finö,

10 fo roie ber fiebente felbft, nur Variationen jeneö ob= unb fubjeftioen

§auptt)ernid)e§ (Q. 350— 356). ®enn e§ ift gan^ einerlei, ob

tc^ baö objeftiü an bie 2Banb gercorfene priematil'die 53ilb, im

ganjen ober teilmeiie, in fid) felbft ?iufammen,^iel)e, ober ob i<i)

if)m einen 53üdling in ber Diagonale abjroinge. 65 ift gan^

15 einerlei, ob iä) bies mit einem ober mit mehreren priSmatifc^en

objeftioen Silbern tl^ue, ob xd) e§ mit ben ganzen Silbern ober

mit ben teilen üornel)me, ob id) fie neben einanber, über einanber,

t)erfd)ränft ober fid; teilmeife bedenb ridjte unb ic^iebe: immer bleibt

bas "^Uiänomen eins imb basfelbe imb fpric^t nic^tö meiter aus,

20 alä ba^ id; ba§ in einem Sinn, 5. S. aufmärts, l)eroorgebrad)te

objeftioe 33ilb burc^ fubjeftioe im entgegengefe^ten Sinn, 3. S.

I^erabroärts, angeroenbete 9iefraftion gufammenjielien, aufgeben unb

im ©egenfa^e färben fann.

157.

25 Wum fiel)t alfo l^ieraus, rcie fic^ eigentlid) bie Xeile bes

objeftio entftanbenen ^-arbenbilbes gu fubjeftioen 2>erfud)en feineö=

raegeg gebraudjen laffen, roeil in folc^em '^•aüe forooljl bie gan,^en

©rfd^einungen als bie -feile berlelben oeränbert loerben unb nic^t

einen 3(ugenblid biefelbigen bleiben. 3:Ihis bei iold)en 'l^erfud)en

30 für eine iRomplifation obmalte, roollen mir burc^ ein Sei'piel

angeigen unb etmas oben ©eäu^ertes baburc^ meiter ausfüliren

unb üöUig beutlic^ madjen.

158.

Söenn man jenen ^apierftreifen in ber bunflen Kammer mit

35 bem roten 2^eile bes Silbes erleudjtet unb il)n alebann burc^ ein

jroeites ^risma in jiemlidier 9M^e betrad)tet, fo oerläfjt bie /5arbe

baä Rapier nid^t, üielmei)r rairb fie an bem obern 9knbe fel^r

11—23. gielje oben ätnmertiing ju 385, 26—38C, 2.
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i)ie( (e6f)after. SBol^er entfpringt aber biefe lebhaftere %atW^
5ß{of5 bafjer, raeil ber Streifen nunmef)r alö ein l)ei(e§ roteg Silb

rairft, itield^es buri^ bie fubjeftipe 33redjung oben einen gleidjnamigen

9^anb geroinnt unb alfo er^öt)t an %axhe erfc^eint. ©anj anberö

ner^ält fid^'g, raenn ber Streifen mit bem inoletten ^eile beä 5

S3ilbe§ erleurfjtet roirb. 3)urcf) bie fubjeftine äöirfung gief}t jid^

5inar bie niolette %axbe uon bem Streifen meg (148. 149), aber

bie -Rettung bleibt iljm einigermaßen. Saburdj erf(f;eint er in ber

bunflen S^ammer mie ein weiter Streif auf fi^marjem ©runbe
unb färbt fid) nac| bem befannten ©efe|, inbeffen ba§ ^erab= lo

gefunfene niolette Sdbemen bem 3fuge gleid)fatte gan^ beutlid^

uorfdjioebt. §ier ift bie 9catur abermalö burd)au§ fonfequent, unb

mer unfern bibaftifd;en unb polemifdjen ©arftedungen gefolgt ift,

löirb f)ieran nid)t menig 3>ergnügen finben. Gin ©leid^eä bemerft

man bei bem 33erfu(^e VII''. 15

159.

ß'ben fo oerijält e§ fid) in bem oben befd^riebenen 3^aIIe (144),

ba mir bie einzelnen über einonber erfd)einenben farbigen Silber

fubjeftio fjerabjieljen. Sie farbigen Sd;emen finb eä nur, bie

ben '^sla^ oerlaffen; aber bie .Rettung, bie fie auf ber meinen 20

3rafel erregt Ijaben, fann nid)t aufgeljoben werben. Siefe farblofen

f)e((en jurüdbleibenben Silber merben nunmel)r nad; ben befannten

fubjeftioen Öefe^en gefärbt unb bringen bem, ber mit biefer Gr=

fd)einung nidjt befannt ift, eine gang befonbere ^onfufion in ba§

^Ijänomen. 25

160.

2luf ba§ üorl)ergel)enbe, üorjüglidj aber auf unfern l)unbert

unb fünf unb breißigften -^mragrapl} bejieljt fidj ein Serfudj, ben

mir nachbringen. 5)ian l)abe im g^enfterlaben Ijorigontal nalje neben

einanber jroei fleine runbe Öffnungen. Sor bie.. eine fd}iebe man so

ein blaueg, cor bie anbere ein gelbroteä (^Ia§, rooburd^ bie Sonne
Ijereinfdjeint. Wum f)at alfo ^icr mie bort (135) jraei iierfd)ieben=

27—393, 2r<. ®oct[)e unterfd^eibet ftreng jiüifdien ben p^i)ft(cf)ert unb ben fijierten

djemtfdien ?^ar6en, bie iE)m eine ©igen(d)Qft ber jlörpero&erflnd^e finb. 9Jur btefe finb ihm
etroae JvertigeS. aSon ifjnen gelten bat)er bie ßeje§e, bie er über bie prismatiidien Silber
ableitet. Sie pl)i)fiyd)en Jv^fben aber finb ihm nidjtö fertiges, fonbern ein Jvtüditigcä,

SBerbenbeä. SBenn alfo Sferoton farbige 5vläd)en unb pri^matifdie ©peftralfarben roie ein

unb ba^felbc 3)ing betraditet, fo f)at er infofern unred)t im 6octl)cfd)en Sinne, al§ bie

pri'Jmatifc^e ^yorbe nur ein ^ßrobutt ber 93ebingiinüen ift, unter benen fie entftctjt ; nid^tS,

üon bem man all »on ctroas äBirflic^em fpredjen fann. 33ei farbigen 5'ä'i^'^" unterfud;ert

roir bie SSerönberung »on etroaS Bereits SDifferen,^iertem burcö ba§ ^ri§ma, beim Sichte in

ben objeftioen SSerfudpen roirb bie Sifferenjicrung burd; baä ifriäma ^eroorgevufen.
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farbige Silber neben einanber. Dtun faffe man fie mit einem

^risma auf unb merfe fie auf eine rceipe -iofel. öier rceröen

fie nic^t untjleid) in bie ^ö^e gerücft, fonbern fie bleiben unten

auf Giner Sinie; aber genau befe()en, finb es jraei prismatifd^e

5 Silber, inelcbe unter bem Ginfluf5 ber üerfrf)iebenen farbigen (i)Iäier

ftef)en unb a(io iniofern neriinbert finb, icie es nadj ber ^^i)xe

ber fdjeinbaren 'D3üfdjung unö "Fdtteilung notmenbig ift.

161.

2~as eine, burrf) baä gelbe ©las fattenbe Speftrum ^at feinen

10 obern üioletten 2d)roeif faft gänjlid) eingebüßt; ber untere ge(b=

rote Saum hingegen en'd^eint mit uerboppelter l'ebfjaftigfeit; ba§

©elbe ber Wüte ixljöljt fid) auc^ ^u einem ©eibroten, unb ber

obere blaue 2aum roirb in einen grünitdjcn tiermanbelt. dagegen

bef}ält jenes burdj bas blaue (Blas gel)enbe 2peltnmi feinen

15 iiioletten Sdjioeif oöllig bei; bas Slaue ift beutlic^ unb lebfjaft,

bas ©rüne jiefjt fid; herunter, unb ftatt bes ©eibroten erfdjeint

eine 9(rt -rnirpur.
162.

Stellt man bie gebad)ten beiben 5[?erntd)e entmeber neben

20 einanber ober bod) unmittelbar nad) einanöer an, )o überzeugt

man fic^, mie unret^t Sf^emton gejubelt l)abe, mit ben beroeglid)en

p^pfifc^en ?^arben unb ben firierten djemiidjen oljne Unterid)ieb

5U operieren, ba fie bod) i^rer oerid)iebenen 'i)catur nac^ ganj

tierfdiieöene JRemltate ^errorbringen muffen, mie mir roolil Ijier

2o nid;t meiter auseinanöerjufe^en braud^en.

163.

"^ud) jenen objefttD^ubjeftioen Seriuc^ (G. 350— 354) mit

ben eben gebadjten beiben oerfd)iebenen prismatifd^en ^arbenbilbern

oorjune^men, roirb belel)renb fein. Ttan nef)me roie bort bas

30 '^vrisma cor bie 9(ugen, betradite bie Speftra erft nal)e, bann

entfenie man fid) non i^nen nad) unö nadi; fie roeröen fid) beibe,

beionöers bas blaue, oon oben l)erein ^juiammeuäief^en, öas eine

enblic^ gan^ gelbrot, bas anbere gan,^ blau erfdjeinen unb, inbem

man fid; toeiter entfernt, umgefel)rt gefärbt roerben.

35 164.

So möd)te benn and) ^ier ber '^^la^ fein, jener Sorriditung

abermals ju gebenfen, meiere mir fdjon früljer (G. 284) befd;rieben
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l)ah^n. ^n einer ^appe finb tneljrere Quabrate farbigen @Iafe§

angebracht; man erhellet fie burd) ba§ <2onnen=, aud^ nur burd;

baö '3:;ageöHd)t, unb roir rootten Ijier genau anzeigen, roas gefe£)en

roirb, roenn man an i§nen ben fubjeftiüen 33erfu(^ mad^t, inbem

man fie burci^ baö ^riSma betrad^tet. 2öir ti)un e§ um fo me^r, 5

al§ biefe 3>orrid)tung fünfttg bei fubje!tit)er Serrüdung farbiger

Silber ben erften ^(a^ einnefimen unb mit einiger 3]eränberung

unb 3ufä^en beinahe alten übrigen Stpparat entbet)rUd^ mad^en roirb.

165.

3ur)örberft meffe man jene Quabrate, roeld^e au§ ber ^appe 10

l^erauSgefc^nitten roerben follen, fel)r genau ah unb überjeuge fid^,

ba^ fie von einerlei @röJ3e finb. Man bringe aläbann bie farbigen

©läfer ba(}inter, ftette fie gegen ben grauen ^immel unb betradjte

fie mit blofjem 2(uge. ®aä gelbe Quabrat al§ ba§ Ijellfte roirb

am größten erfd)einen (®. 16). S)a§ grüne unb blaue roirb 15

il)m nxdjt viel nadjgeben, l)ingegen ba§ gelbrote unb uiolette al§

bie bunfelften roerben fei^r oiel fleiner erfdjeinen. S)iefe pl)i)fiologifd)e

2öirfung ber g^arben, infofern fie l)eller ober bunfler finb, nur

beiläufig ju @l)ren ber großen ^onfequenj natürlid^er ©rfd^einungen.

166. 20

Wlan neljme fobann ein '^^ri§ma iror bie 2lugen unb be=

trad)te biefe neben einanber geftellten 33ilber. S)a fie fpecifigiert

unb d)emifd^ fixiert finb, fo roerben fie nid^t, roie jene be§ ©peftrumg,

veränbert ober gar aufgehoben, fonbern fie i:ierl)arren in i^rer

9^atur, unb nur bie begünftigenbe ober uerfümmernbe SBirfung 25

ber S^änber finbet ftatt.

167.

Dbgleid^ jeber biefe leidste 3>orrid)tung fi(^ felbft anf(^affen

roirb, ob roir fd)on biefer ^l)änomene öfters gebad)t l)aben, fo

befdjreiben roir fie bo(^ roegen eine§ befonbern Umftanbä l)ier 30

fürglic^, aber genau. 3lm gelben 33ilbe fiel)t man beutlid) ben

obern ^od^roten 9tanb, ber gelbe ©aum oerliert fid^ in ber gelben

^läd)e; am untern ^Ranbe entfielet ein ©rün, bod^ fieljt man baö

28—39.5,24. §ier tjaben roir abennotä bie G-rflänmg, ronriim bie einäclnen 5Vavben

nad; bem Surcbgonge burd; ba§ ijjf'ämo nu beftimmtcn (oerfd)iebenen) Orten cr^djeiiicn

im 6!oet£)ejd)en ©inne. (giclje 164 21nm.) Wlan fiei)t f)ieraiiä, ba§ bie 2^atfad)cu ber

©peftratanalpje nur fcfieinbar ben @oetf)efc£)en ^bcen roiberfprecfien.
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S3Iaue foraie ein tnäf5tg fjerausftreBcnbeö 3?ioIett gan?, beutttd).

33eim ©rüneu ift alles ungefüf)r ba5l'eUn(3e, nur matter, ßebämpfter,

roeniger @e(b, me()r 33Iau. 2(m 53(auen erfd)eint ber rote 9{anb

bräunlich unb ftarf abgefegt, ber gelbe ©aum mac^t eine 3(rt

ft oon fc^mufeigem ©rün, ber blaue 3^anb ift fef)r begünftigt unb

ert'djeint faft in ber ©rö^e beä ^^ilbes felbft. (Sr enbigt in einen

Ieb()aften oioletten Saum, ©iefe brei 33ilber, gelb, grün unb

blau, [(feinen fid) ftufenroeife (jerabjufenfen unb einem Unaufmerf=

famen bie 2ef)re ber binerfen Stefrangibilität ^u begünftigen. 9Zun

10 tritt aber bie merfmürbige ®rf(^einung be§ 93ioletten ein, roe(d;e

mir fd)on oben (45) angebeutet ()aben. iu'rfjältnismäfjig ^jum

3]ioletten ift ber gelbrote 9{anb nid)t roiberfpred}enb; benn Öelb^

rot unb 33laurot bringen hei apparenten färben ^urpur Ijcrnor.

SBeil nun ^ier bie ^-arbe bes burd)fdjeinenbcn ©lafes audj auf

15 einem i)oi)en ©rabe oon 9teinf)eit ftet)t, fo nerbinbet fie fic^ mit

bem an i()r entfpringenben gelbroten 9{anb; es entfte^t eine Slrt

oon bräunlid)em ''^surpur, unb bas isiotette bleibt mit feiner obern

©ren,^e unoerrüdt, inbes ber untere oiolette ©aurn fe^r raeit unb

lebfjaft l)erabroärtö ftrebt. 'Sa^ ferner bas gelbrote 53ilb an ber

20 übern ©renje begünftigt rairb unb alfo auf ber 2mk bleibt, oer=

fteljt fic^ oon felbft, fotoie bafj an ber untern loegen be§ 2öiber=

fprudjg fein 33lau unb alfo aud) fein baraus entfpringenbes 33iolett

entftel)en fann, fonbern üielmel}r etroas Sd)mu§ige§ bafelbft §u

feljen ift.

25 168.

3BilI man biefe S3erfud)e noc§ meljr uermannigfaltigen, fo

nel)me man farbige genfterfc^eiben unb flebe Silber oon -^appe

auf biefelben. 9JJan ftelle fie gegen bie ©onne, fo baf? biefe

Silber bunfel auf farbigem ©runb erf(^einen, unb man rairb bie

30 umgefel)rten Üiiinber, Säume unb il}re Sermifdjung mit ber g^arbe

beö ©lafeö abermals getoaljr loerben. ^a, man mag bie 33or=

rid)tung oermannigfaltigen, fooiel man mill, fo roirb 't>a§> 3^alfd^e

jenes erften 9^eratonif(^en 3Serfud)§ unb aller ber übrigen, bie fic^

auf il}n bejielien, bem ^reunbe beö 9Sal)ren, ©eraben unb 3^olge=

35 redeten immer beutlidjer merben.
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3tcf)ter syerfud^.

169.

SDer S^erfaffer lä^t ba§ prigmatifdje Silb auf ein gebrücktes

S3Iatt falten unb toirft fobann burd) bie Sinfe beä ^roeiten

©EperimentS biefe farbig erleud^tete Srf)rift auf eine roei^e ^^afel. 5

^ier iritt er benn aud) roie bort bie Sudjftaben im blauen unb

üioletten Sidjt näher an ber Sinfe, bie im roten aber meiter t)on

ber Sinfe beutlidj gefel)en ^aben. ®er ©(^lu^, ben er barau§

jiefit, ift ung fd)on begannt, unb raie e§ mit bem SSerfud^e, roetc!^er

nur ber groeite, iebod) mit apparenten ^^^arben, roieberfjolt ift, be= lo

fdjaffen fein mag, fann fid} jeber im allgemeinen üorftetten, bem
jene 3(ugfül}rung gegennuirtig geblieben. 3(IIein eä treten nod)

befonbere Umftänbe Ijinju, bie eg rätlid; mad;en, auc^ ben gegen=

roärtigen 5>erfu(^ genau burd)5ugef)en, unb jraar babei in ber

Drbnung gu cerfaljren, roeldje mir bei jenem ^^meiten ber ©ad)e i5

gemä^ gefunben, bamit man völlig einfelje, inmiefern biefe beiben

^serfudje parallel geljen unb inmiefern fie non einanber abmeieren.

170.

1) S)a§ 3>orbilb (54—57). ^n bem gegenwärtigen ^^alle

ftelien bie Settern ber 2)rudfd)rift anftatt jener fdjroar^en ?5^äben, 20

unb nidjt einmal fo norteilljaft; benn fie finb uon ben apparenten

g^arbcn mel)r ober roeniger überlafiert. Slber ber oon Dteroton l)ier

roie bort oernadjtäffigte i^auptpunft ift biefer: ba^ bie üerfi^iebenen

färben be§ ©peftrumS an Rettung ungleii^ finb. 2)enn ba§

prigmatifdje ©onnenbilb verfällt in jraei ä'eile, in eine 2rag= unb 25

9kd;tfeite. @elb unb ©eibrot fteljen auf ber erften, Slau unb

33laurot auf ber jmeiten. 2)ie unterliegenbe ®rudfd)rift ift in ber

gelben g^arbe am beutlidjften, im ©clbroten roeniger; benn biefeä

ift fc^on gebrängter unb bunfler. 33laurot ift burc^fidjtig, uerbünnt,

aber beleud^tet roenig. Slau ift gebrängter, bid)ter, mad)t bie so

53ud)ftaben trüber, ober uielmetir feine STrübe cerroanbelt bie

©djunirje ber Suc^ftaben in ein fdjöneö 33lau, beSraegen fie uom
©runbe weniger abftec^en. Unb fo erfd^eint nad^ 9Jta^gabe fo

uerfdjiebener SSirfungen biefe farbig beleuchtete ©d^rift, biefeS

33orbilb an »erfd^iebenen ©teilen verfd^ieben beutlidj. 35

19—35. aiian t>erglei(f;e £)icnüt Stnmerfimg S. 164, .ö—9.
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171.

2lu^er biefen 9}cänt3eln bes fjeroorgebrac^ten 33iIbeQ ift bie

9ien)tonifdje 2>orrtd)tung in me^r al§ einem Sinne unbequem.

9Sir f)a6en bafjer eine neue erfonnen, bie in folgenbem befiel)!.

5 3Sir ne(}inen einen -Hafjmen, ber ?,u unferm Giefteffe (ßlt) pa[3t,

über^ie^en bem'elben mit Seibenpapier, morauf mir mit ftarfer

3:ufc^e uerfdjiebene 3ü9e, fünfte u. bgl. faÜit]rap[)ifcf) anbringen

unb fobann ben ©runb mit feinem DI burc^fidjtig mad)en. Siefe

^Tafel fommt ööttig an bie Stelle be§ 5>orbilbe§ ^um jroeiten

10 i^erfuc^e. 2)a§ prismatifdje 33ilb rairb von fjinten barauf ge=

morfen, bie Sinfe ift nad) bem o^^imer ju geridjtet unb in ge=

^ijriger Entfernung fteljt bie jmeite ^Tafel, toorauf bie 3(bbilbung

gefc^efjen foK. Gine fold)e isorric^tung ^at gro^e 53equemlid)=

feiten, inbem fic biefen 3>erfud) bem groeiten gleidjftellt, auä) fogar

15 barin, ba^ bie 3djattenftrid)e rein fc^ioarj baftefjen unb nic^t von

ben prismatifd}en gai'ben überlafiert finb.

172.

Öier brängt fic^ un§ abermals auf, ba^ burd^aus bas er=

perimentierenbe 3}erfal^ren 9'JerotonQ bes^alb tabel^aft ift, roeil er

20 feinen 3(pparat mit auffallenber llngleic^fjeit einmal zufällig er^

greift, mie i()m irgenb etmas jur .v*-^anb fommt, bann aber mit

^omplifation unb Überfünftelung nid;t fertig merben fann.

173.

g^erner ift l)ier ju bemerfen, ba^ 9ceroton fein ^^orbilb be=

25 l^anbelt, als mär' e§ unueränberlid^ mie bas 'i^orbilb bes jroeiten

3>erfud)ö, ba es boi^ manbelbar ift. 9uitürlid)ermeife lä^t fid^

bas I)ier auf ber Üiüdfeite bes burd)fid}tigen '^-^^piers erfc^einenbe

Silb, burd) ein entgegengefe^tes '^^risma angeief)en, auf ben 3iull=

punft rebujieren unb fobann nöllig umfefjren. 2Sie fic^ burd^

30 Sinfen bas prismatifc^e 93ilb oeränbern (ä^t, erfabren mir fünftig,

unb mir fjalten uns um fo meniger bei biefer -Setrad)tung auf,

als mir ?|Um 3ii'ede bes gegenmärtigen 'i^erfudjs biefes ^ilb einft=

roeilen als ein fires annef)men bürfen.

174.

35 2) 2)ie 33cleuc^tung (57). 2!ie apparenten g^arben bringen

i^r 2id;t mit; fie l^aben es in unb fjinter fid). 3(ber bod) finb
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bie üerfrf)iebenen Stellen bes Sttbes nad) ber Dcatur ber g^arSen

mef)r ober roeniger beleuchtet unb ba^er jenes 'Stlö ber überfärbten

'2)rucfi(^rttt ^öc^ft ungleich unb mangelliaft. Überhaupt gehört

biefer SSerfu^ foroie ber jroette in§ ^-ad) ber (Eamera obfcura.

dJlan raeiß, ba^ alle ©egenftänbe, raeldje fid) in ber bunflen Kammer 5

abbtlben follen, ^öc^ft erleuchtet fein muffen. 53ei ber 9cerotonifcf}en

foroie bei unierer 3>orricf)tung aber ift es feine 33eleuc^tung be§

©egenftanbes, ber 53uc^fta6en ober ber Qüa^e, fonbern eine 53e=

fc^attung berfelben, unb jraar eine ungleic[)e; bes^alb aui) ^ud)-

ftaben unb 3üge a(s gan5e Schatten in (jefferen ober bunfleren 10

§albfd)atten unb .'loatblicfitern ficf} ungleid) barftetten muffen. 3^oc^

Ijat auc^ in bieiem Q3etradjt bie neuere 'i^orric^tung gro^e jßor§üge,

roooon man fic^ leicfjt überjeugen fann.

175.

3) Xie Sinfe (58— 69). 2Bir bebienen uns tb^n berfelben, 15

roomit roir ben ^roeiten 3>ernid) aufteilten, roie überljaupt be§

ganzen bort befdjriebenen 3(pparates.

176.

4) 3)a5 Stbbilb (70—76). Sa nacb ber Dterotonifd^en

2Öeife fd)on bas 3>orbiIb ^efjr ungleid) unö unbeutlid) ift, roie 20

fann ein beutlidje'? 2(bbi(b entftet)en! 3(ud} legt 9teroton, unfern

angegebenen 33eftimmungen gemä^, ein '^efenntnis ab, rooburc^

er, roie öfters gefd)ie()t, bas ^efultat feines 23erfuc^e§ roieber auf=

l^ebt. 2)enn ob er gleich ju 2tnfang oerfi^ert, er f)abe fein (Sr=

periment im Sommer bti bem f^eüften 3onnenfd)ein angeftellt, fo 25

fommt er bod) jule^t mit einer 9u-id)flage unb Gntfc^ulbigung,

bamit man fic^ nic^t rounbern möge, roenn bie Sßieberljolung be§

S>erfuc^ä nidjt fonberlidj gelänge. 3Bir ^ören if)n felbft:

177.

S)a5 gefärbte Sic^t beö ^ristnas toar aber boc^ nod^ fe^r 3U)antmen= so

gefegt, roeti öie Äreife, bie ic^ in ber jireiten ^-igur bes fünften (S^perimentä

befc^rietien babe, ficf) in einanber id)obeu unb aucf) bas Sic^t uon gtänjenben

3Bolfen, 3unäc{)ft bei ber Sonne, fic^ mit biefen g-arben »ermiic^te; ferner

roeil 'i)a5 Sicf)t burcf) bie Ungleicbfjeiten in ber 5ßolitur öes -^^riömas un-

regelmäßig äerfplittert lourbe. Um aller biefer 3tebenumftänbe roiUen luar 35

bas farbige 2ici)t, loie icb fagte, nocf) fo mannigfaltig jufammengefe^t,

bafe ber ®cf)ein non jenen fcl)it)ac^en itnb bunflen (V^irben, bem Stauen
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imb Ssioletten, ber auf baö X^a^kv fiel, iücl)t fo md ©eutlicftfeit geii)iif)vte,

um eiue iiute iöeobadituiuj iu^ulaffen.

178.

®aä Uni)eil folrfjer S^eferöationen unb ^kftrifttonen gel)t

5 burd) btt§ gan^c ascvf. (Sr[t ucrfidjcrt ber a>eiMer, er I)abe

bei feinen 'lsorrid)tunöen bie (;\röf5te 3sorfid)t gebnuidjt, bie i)ellften

Xage abgeuiartet, bie ii\anunev ()ernieti[d) nerfinftert, bie iHn-=

trefflid)[ten ^U-iomen anöi3eunil)lt, unb bann luill er jid) ()inter

^ufälligteiten flüdjtcn, bajä äBolfen »or ber Sonne geftanbcn, ba^

10 burd) eine fd)led)te Politur baS ^^^riöma unjid}er t3en)orben fei.

®er Ijoniotjenen, nie ju tjomoßenifierenben 2id;ter nid)t gu gebenfen,

meWje fid) einanber vermirren, nerunreinigen, in einanber greifen,

fid) ftören unb nienuilö baö finb, nod; merben fönnen, maö fie

fein follen. l13tel)r a(ö einmal mufj unö ba()er jener berüljmte

15 tf)eatra(ifd)e ^etman ber ^ofafen einfallen, lueldjer fid) ganj jum

5ten)tonianer gefd)id't l)ätte. ®enn il)n raürbe e§ »ortrefflid) fleiben,

mit grof?er 33e[)aglid)t'cit auszurufen: „2ßenn id) ^i^'^et fage, fo

mein' id) eben, maö nid)t runb ift; fage id) gleidjartig, fo Ijei^t

baS inuner nod) jufammengefeM, unb fag' id) meif^, fo fann eö

20 fürRial)r nid)tö anberö ()eif5cn alö fd)mut^ig."

179.

33etrad^ten mir nunmel)r bie (Srfdieinung nad) unferer 2(nftalt,

fo finben mir bie fd)mar5cn SH'^ beut(id)er ober unbeutlid)er, nid)t

in SSejug auf bie ^-arben, fonbern aufö .v>eUere ober X'unflere

2ö berfelben, unb jmar finb bie ©tufen ber ®eutlid)!eit folgenbe:

©elb, (yrün, 33Iau, ©eibrot unb Slaurot; ba benn bie beiben

Iet3tern, je me^r fie fid) bem 9{anbc, bem fünften näljern, bie

3üge immer unbeutlid)er barftellen.

180.

30 ferner ift ()ierbei ein gemiffer Silbpunft offenbar, in roeld)ent

fo mie auf ber %lää)c, bie i^n paraüel mit ber Sinfe burd)fd)neibet,

bie fänttlid)en 3(bbitbungcn am beutlid)ften erfd)einen. ^nbeffen

fann nuui bie !L'infc oon bem 'isorbilbe ah- unb ju bem SSorbilbe

jurüden, fo baf^ ber ltnterfd)ieb beina()e einen ^u^ beträgt, oI)ne

35 baf) baä IHbbilb merflid)er unbeutlid) uierbe.

22—28. anan cergleic^e f)iermtt äliimcrtung 35, 1. S. Iü4, 5—9.
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181.

^nnerl)al6 biefe§ 5Raumeg Ijat 9^en)ton operiert, unb nid)t§

ift natürlidjer, als baf, bie üon ben Ijetteren priömatifrf;en ^-arben

erleuchteten Qüqq nud; ba fdjon ober nod) fid;t6ar finb, raenn bie

von ben bunfleren ^-arben erleudjteten ober üielmefjr 6e[(^atteten s

3üt3e oerfdjroinben. ^a^ aber, roie 5Ren)ton 6el)auptet, bie uon

ben 3^ar6en ber 2;^agfeite 16e(eud;teten 33ud)[ta6en nlöbann unbeutlid)

roerben, roenn bie oon ber 9'Jac^tfeite !^er befdjienenen beutlid^ ju

fe^en finb, ift ein für allemal nid^t roafir, fo roenig roie beim jroeiten

©jrperimente, unb affeö, roa§ S^etüton ba^er betiaupten luid, fällt lo

sufammen.
182.

5) Sie g^olgerung. ©egen biefe bleibt unö nadj affem

bem, roag bi§I)er ausgeführt unb barget^an roorben, roeiter nicl^tg

^u roirfen übrig. is

183.

ß[)e mir aber un§ au§ ber ©egenb biefer 33erfud)e entfernen,

fo rootten roir nod} einiger anbern erroäfjuen, bie roir bei biefer

Gelegenheit anjuftellen iieranlaf5t roorben. Sag groeite @j:peri=

ment fo energifd; als möglid} barjuftellen, brad^ten roir üerfd;ieben= 20

farbige, üon Ijinten roo^l erleudjtete Sdjeiben an bie ©teile beg

SSorbilbeg unb fanben, roaö iioraug5ufel)en roar, ba^ fid^ bie burd)

auggefdjuittene ^appe ober fonft auf benfclben abjeidjuenben bunl'len

Silber aud; nur nad) ber uerfd^iebenen S^^lk ober Sunfelljeit beS

©runbeg metjr ober roeniger auSjeid^neten. Siefer 3]erfud) führte 25

un§ auf ben ©ebanfen, gemalte 3^enfterfd;eiben an bie ©teile beg

93orbilbeg gu fe^en, unb alleg fanb fid; einmal roie bag anbre -)Jtal.

184.

^ieoon roar ber Übergang gur ^öuberlaterne ganj natür=

lid), beren @rfd;einungen mit bem ,^roeiten unb adjten 33erfud)e 30

S^erotong im roefentlid;en §ufammentreffen; überall fpridjt fid)

bie 9Bal)rt)eit ber 5iatur unb unferer naturgemäßen Sarftellung

foroie bag 3^alfc^e ber 9ierotonifd;en üerfünftelten 33orftellunggart

energifd) aug.

185. 35

9iid)t roeniger ergriffen roir bie ©elegenlieit, in einer portatioen

Camera obfcura an einem S^efttage bei bem Ijellften ©onnenfc^ein

bie buntgepu^ten Seute auf bem ©pagiergange anjufelien. 3(lle
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neben einanber fic^ befinbenben üariegierten Kleiber roaren beut(i(^,

fobalb bie -^^ed'onen in ben söilbpunft ober in feine S^egion famen;

a\le ÜRufter geigten fic^ genau, es mo(^te blop §ell unb Xunfcl

ober beibeä mit syarbe ober ^arbe mit '^axbe roec^i'eln. Ü3ir

5 fönnen alfo bier abermals füf)n roieberfiolen, bap aUes natürliche

unb fünftlic^e Seben unmöglich märe, roenn bie l'terotonifc^e Se^re

roafir fein foKte.
lob.

3^er öauptirrtum, Defjen Seroeis man burcf) hm achten fomie

10 burc^ bie jroei erften 9>erfuc^e er^roingen roitl, ift ber, t>ü^ man
farbigen 'iylää)en, ^färben, toenn fie alö DJkffen im 9)^alerfinne

erfc^einen unb loirfcn, eine Gigenfcbaft ^ufcbreiben mi^c^te, oermi^ge

roelcber fie, nac^ öer Oiefraftion, früher oDer fpäter in irgent" einem

53i(t)punft anlangen; M es borf) feinen 'Silöpunft o^ne söilb giebt

lö unb bie 3(berration, bie hei ißerrücfung bes Silbes burc^ Srecbung

fic^ jeigt, bloß an ben ^iänbern oorge§t, tie iDcitte bes Silöes

hingegen nur in einem äußerften -Jatfe affi5iert wirb, i^ie bioerfe

O^efrangibilität ift a(fo ein ?Jiärc^en. ÜBabr aber ift, ba% ^'iefraftion

auf ein '^Bilb nic^t rein roirft, fonbern ein XoppelbilD beroorbringt,

20 beffen 6igenfc§aft mir in unferm Gntrourf genugfam flar gemalt
l^aben.

Kchapttulotton

ber acfit erften '^erfuc^c.

187.

^a mir nunme[)r auf einen '^unft unserer pofemifcben 23anbe=

rung gefommen finb, roo es oorteil^aft fein möcbte, ftitf ]n fte^en

xmb fic^ um3ufc^auen noc^ bem 2Seg, meieren mir ^urücfgetegt

i}aben, fo motten mir Das "Bisherige 3ufammenfäffen unb mit

roenigen 33orten bie 9iefultate barftetten.

30 188.

^lemtons befannte, oon anbem unb uns bis ^um Überbru§

roieberf)oIte Sefjre fott burc^ jene acbt 3}erfuc^e beroiefen fein.

Unb geroi^, mas ]u tf)un mar, §at er getrau; benn im folgenben

finbet fic^ roenig ^leues; oielme^r fuc^t er nur oon anbem Seiten

9—21. 205 Sefentüc^e ^ec6ei ift, bap (SoeÜft nic^t ein fingiertes ^Bönomen, i'onbem

ba§ unmittelbar Sabme^mbare betrautet. Gs ift nic^t ein (euc^tenl>er ^unft oorfKtnben,

fontiem ein Site, oon bcm nac^ bcr SJefraftion ein SoppeUiilb entfte^t Soburc^ roirt

^icT wie beim 'f-riäma bie dionbeijc^inung eintreten.

6oet^e4 Serfe 35. 26
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f)er feine 2(rgumente 511 6e!räftigen. @r nermannigfaltigt bte

©Eperimente unb nötigt ifjnen immer nene Sebingungen auf. 2(uö

bem fc^on 2tbgel)anbe(ten §ieI5)t er Folgerungen, ja er gel)t polemifc^

gegen 3(nber§gefinnte ju 9Ber!e. 2)od) immer bre^t er jid^ nur

in einem engen Greife unb fteltt feinen fümmerlic^en §au§rat 5

balb fo 6alb fo ^urec^te. kennen mir ben 9Serl ber I}inter imö

liegenben aä)t ®?:perimente, fo ift un§ in bem ^olgenben roenigeS

mel}r fremb. S)al)er fommt es aud), ba| bie Überlieferung ber

9leuitonifd)en Sel)re in ben ^ompenbien unferer 6rperimentalpf)pfif

fo lafonifdj norgetragen merben fonnte. 9JieI}rgeba(^te S>erfudje ge^en 10

mir nun eingeln burdi.

189.

^n bem britten SSerfud^e roirb ba§ §auptp!^änomen, ba§

priömatifd^e ©peftrum, unri^tig aU ©fale bargeftettt, ba e§ ur=

fprünglic^ ou§ einem ©ntgegengefe^ten, ba§ fid; erft fpiiter »er: is

einigt, 6eftef)t. S)er oierte 3Serfud) geigt un§ eben biefe @rfd;einung

fuBjeftiü, o()ne ba^ mir mit if)rer 9tatur tiefer befannt mürben.

^m fünften neigt fidj gebadjteS 33ilb burd; mieberijolte Stefraftion

etroaä uerlängert jur Seite. Söol^er biefe Dieigung in ber S)ia=

gonale foraie bie S^ertängerung fid^ Ijerfd^reibe, mirb üon unä um= 20

ftänblid^ bargetfian.

190.

®er fedjfte 3?erfu($ ift ba§ fogenannte experimentum cvucis,

unb fjier ift rooljl ber Ort, angugeigen, maö eigentlich burd) biefen

3(uöbrud gemeint fei. Crux bebeutet fjicr einen in ^reugesform 25

an ber Sanbftraj^e ftefjenben Sßegmeifer, unb biefer 3]erfuc^ fott

alfo für einen foldjen gelten, ber un§ cor allem ^rrtum bemal^rt

unb unmittelbar auf ba§ Qkl (jinbeutet. 2öie es mit i()m be=

fdjaffen, miffen biejenigen, bie unferer 3Iusifü^rung gefolgt finb.

©igentlid; geraten mir baburd^ ganj in§ ©toden unb merben um so

nid)t§ weiter gebradjt, nid^t einmal meiter gemiefen. Senn im

©runbe ift e§ nur ein idem per idem. 9iefrangiert man ba§

gange prigmatifdje Silb in berfelben 9tid^tung jum graeitenmal,

fo uerliingert eö fid^, mobei aber bie nerfdjiebenen g^arben il)re

üorigen (Entfernungen nid)t beljalten. 9Ba§ auf biefe 9Seife am 30

23—403, 7. S)a für ®octf)e ba3 priämatifc^e ©peftrum fein öeroorbene§, foiibern ein

SBerbenbeä ift, jo finb äipei ipriämen fiir i£)n ganj gleich Einem mit entfpredienb gröfeercin

bredjenben SBinfet 511 acfiten. Senn ba§ jineite ^priSma tpirft ntcJ)t auf ein fdjon QnU
ftanbeneä, fonbcrn auf ein noc^ ntc^t GntftanbeneS, Unfertiges. S)aä 5p!)änomen fäUt jegt

cinfacf) in sraei Steile au^ einanber, unb bie betben 5pn§men btlben ein @anäc§.
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©anjen ge)d)ief)t, gei'cfjief)! auc^^an ben ^nUn. ^m ©anjen

rücft baö S^iolette ml roeiter üor a(ä bas dlote, iinb eben basfelbe

tf)ut baö a6geionberte 3?iolette. Siies ift bas 3Sort bes 'J^ätfels,

auf befjen falicfje 3(uflöfunc3 man fic^ bisfier fo oiel 5U gute

5 getf)an i)at. Qn t)cm fiebenten 3]ernicf)e merben äfjntic^e fuSjefttüe

2i>irfungen gezeigt unb von uns auf i^re loafjren (Elemente 5U=

rücfgefüfjrt.
^^^^

^atte ixd) nun ber 3>erfaffer 6t§ ba^in befd^äftigt, bte farbigen

10 Sid^ter aus bem Sonnenlichte iierausju^roingen, fo mar fc^on

früf)er eingeleitet, ba^ aucf) förperlic^e »y^^'^^s" eigentlirf) folc^e

farbige Sidjtteile uon fic^ fc^icfen. C^ie^u mar ber erfte SSerfud^

beftimmt, ber eine fdjeinbare 3?eric^ieben§eit in 33errücfung bunter

£luabrate auf bunf(em ©runb üors 3(uge bracfjte. ^as mafjre

15 9?erf}ältni3 ^aben mir umftänblic^ Se^eigt nnb geroiefen, ba^ ^ier

nur bie SÖirfung ber prismatifdjen S^änber unb Saume an ben

©rengen ber Silber bie Hrfad^e ber (Srfc^einung fei.

192.

^m jmeiten 3?erfud;e mürben auf gebac^ten bunten ^'f^'idien

20 ffeinere 33ilber angebracht, meiere, burd^ eine Sinfe auf eine raei^e

2^afel gercorfen, if)re Umrilfe frü()er ober fpäter bafelbft genauer

be^eidjnen fodten. 2(ud) [}ier fjaben mir bas raa(}re 3>erf)ä(tniä

umftänblic^ auseinanbergefe^t, fo mie bei bem achten 9Serfuc§,

meldjer, mit prismatifdjen färben angeftefft, bem ^roeiten ju öilfe

25 fommen unb if)n au^er 3"^eife( fe|en foKte. Unb fo glauben

mir burc^aus bas 33erfängtid;e unb ^-alfc^e ber 33erfud}e foroie

bie Ocid;tigfeit ber ^-olgerungen enthüllt ju i)aben.

193.

Um ?;u bieiem 3iycde 3U gelangen, l)aben mir immerfort auf

30 imiern ßntmurf ^ingemiefen, roo bie $f)änomene in naturgemäßerer

Crbnung aufgeführt finb. ^"^'^"^r bemerften mir genau, mo 'Dceroton

etroas Ünoorbereitetes einführt, um hm Öefer 5U überrafdjen.

9^ic^t roeniger fud)ten mir gugleic^ bie SSerfucf)e ju r»ereinfa(^en

unb ju permannigfaltigen, bamit man fie üon ber rechten Seite

3.j unb pon pielen Seiten fe^en miige, um fie bur(^au5 beurteilen

5U fönnen. 2!L>a5 mir fonft nod) getljan unb geleiftet, um 5U unferm

ßnbjroed ^u gelangen, barüber mirb uns ber günftige Sefer unb

2:eilnef)mer felbft bas 3e"9i"5 geben.

26*



404 Bur ^"arbcnleljrc.

Dritte llroijorition. drittes Srijcorcm.

S)aö £i(f)t ber Sonne t)efte[)t auä ©traf)[en, bie »erfd^ieben refreinbef

finb, unb bie am meiften refrangiblen ©trafjlen ftnb and) bie am meiften

reflesiblen.

194. 5

9Zarf)bem ber SSerfaffer un§ genugfam überzeugt 511 ijahen

glaubt, ba^ unfer roei^eg, reines, einfad^eg I)elteö 2i(^t aug üer=

fd;iebenen farbigen bunflen 2id)tern inögef)eim gemifdjt fei, unb

biefe innerlichen Sleile burd) 9tefraftion Ijeruorgenötigt ju l^aben

raä^nt, fo benft er nad}, ob nid^t aud^ nod) auf anbere 2Seife lu

biefe Operation gUid'en möchte, ob man nii^t burd) anbere üeriüanbte

Sebingungen baä 2id)t nötigen fönnc, feinen Sufen aufgufc^Ue^en.

195.

2)er 9tefraftion ift bie S^efki'ion na'^e üerraanbt, fo bo^ bie

erfte nid^t otjne bie le^te yor!ommen fann. Söarum fottte Steflejion, 15

bie fonft fo mäd)tig ift, nid)t audj bie§mal auf ba§ unfd^ulbige

2id)t il)re ©eroalt ausüben? 2öir Ijab^n eine biiierfeStefrangibitität;

eö roäre bod^ fd)ön, roenn roir aud} eine biuerfe 9teflej;i6i(ität {)ätten.

Unb roer roei^, roaö fid) nid)t nod; affe§ fernerfjin baran anfdjlie^en

iä^tl S)af5 nun benx 35erfaffer ber S3eroei§ burd) SSerfud^e, rooju 20

er fid; nunme()r anfdjidt, nor ben 3lugen eines geroarnten S3e=

obac^terS ebenforoenig alö feine bisherigen 33eroeife gelingen roerbe,

läf5t fid) woraus fel)en, unb roir rootten üon unferer ©eite jur

Slufflärung biefeS g^efjlgriffS baS SRi^glidjfte beitragen.

9teunter SSerfud^. 25

196.

2Bie ber 3serfaffer Tjierbei gu 9Berfe gel)t, erfudjen roir unfere

Sefer in ber Dptif felbft nadjjufefjen; benn roir gebenfen, anftatt

uns mit il)m einjulaffen, anftatt i()m ju folgen unb iJ)n ©d;ritt

üor ©d^ritt §u roiberlegen, un§ auf eigenem äöege um bie roafjre 30

©arfteliung beS ^sfjänomenS ju bemidjen. 9Bir fjaben ju biefem

3roed auf unferer ad;ten St^afel bie einunbjroan^igfte S^igur ber

inerten Dcerotonifdjcn ^afel ^um ©runbe gelegt, jebodj eine natur=

gemäf^ere Stbbilbung linearifd^ auSgebrüdt, aud; ju befferer 9J[b=

leitung beS ^!)änomenS bie S^igur fünfmal nad^ il)ren fteigenben 35

22. Äofel III beä 36. SöanbeS jit »ergt.
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S5er§ältniffen roieberijott, luoburd) bie in bem SSerfud^ oorgefd^riebene

Seraetjung geiüifferma^en tun- 3hi9en ge6rad)t unb, roaö eigentlicf)

üorgeljc, bem Sefd;auenben offenbar roirb. Übrigen^ (jaden icir

§ur Ieid)tern Überfidjt beö ©an^en bie 33udjftaBen ber 9Jenitonifd)en

5 2^afeln beibetjalten, fo bajj eine 3>ergleid)ung fid) bequem anfteKen

lä^t. 2öir be§ie()en iin§ fjierbei auf bie Erläuterung unferer ^upfer=

tafeln, mo mir nod) mand)e§ über bie Unsulänglid^feit unb 3?erfäng=

lid^feit ber 9ceiDtonifd;en Figuren überfjaupt beijubringen gebenfen.

197.

10 Man neljme nunmefjr unfere ad}te 3;^afet oor fid; unb be-

trad^te bie erfte %ia,m. ^ei F trete baä Sonnenbilb in bie

finftre i^ammer, gefje burd) baö redjtroinflidjle ^!|]ri§ma ABC bi§

auf befjen 33afe M, uon ba an getje eö raeiter burd§, roerbe ge=

brod;en, gefärbt unb male fid) auf bie unö befannte Söeife auf einer

15 unterliegenben STafel al§ ein (änglidjeg 33ilb GH. 33ei biefer erften

g^igur erfaljren lüir meiter nidjtS, al§ maS unö fdjon lange befannt ift.

198.

^n ber gleiten ?^igur trete ba§ ©onnenbilb g(eid)fatts bei

F in bie bunfle Kammer, gefje in ba§ re(^troinflidjte ^riöma ABC
20 unb fpiegle fi(^ auf beffen Soben M bergeftalt ah, bajj e§ burdj

bie Seite AC ()erau§ nad-) einer unterliegenben 3:^afe( gefje unb

bafelbft ba§ runbe unb farblofe 33ilb N auftüerfe. ®iefe§ runbe

S3ilb ift 5it)ar ein abgeleitete^, aber ein üöHig unoeränberteö; e§

l^at nodj feine Determination ju irgenb einer g^arbe erlitten.

25 199.

9)ian laffe nun, wie bie britte 3^igur jeigt, biefeS Silb N
auf ein sraeiteg ^riäma VXY fallen, fo mirb eg beim ©urdjgeljen

eben ba§ leiflen, ma§ ein originäre^ ober oon jebem (Spiegel §u=

rüdgeraorfeneö ^ilb leiftet; e§ roirb nämlidj nadj ber un§ genugfam

30 befannten 3Seife auf ber eutgegengeftcllten 3:^afel ba§ länglidje ge=

färbte 33ilb pt abmalen.

200.

Whn laffe nun nadj unfrer üierten ^-igur ben 2lpparat beö

erften ^sriämaS burdjauö roie bei ben brei erften g^ällen unb faffe

35 mit einem jmeiten ^riöma VXY auf eine betjutfame äöeife nur

ben obern 9tanb be§ 53ilbe§ N auf, fo roirb fic^ juerft auf ber

lu. Safe! III beö 3G. ajanbes ju ocrgl.
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entgegengefeiten STafel ber obere 9ianb p be§ ^ilbeö pt blau

unb oiolett setgen, bafjingegen ber untere t fid) er[t etraag fpäter

feljen (ü^t, nur bann erft, roenn man ba§ ganje 33ilb N burd^

baei ^riäma VXY aufgefaßt Ijat. ®a^ man eben btefen SSerfud;

mit einem bireften ober üon einem ^(anfpiegel abgefpiegelten 5

©onnenbilbe mai^en !i3nne, üerfteljt jidj üon felbft.

201.

S)er grobe Irrtum, ben t)ier ber 33erfaffer begeljt, ift ber,

ba^ er fid^ unb bie ©einigen überrebet, ba§ bunte Silb GH ber

erften 3^igur I^abe mit bem farblofen 33ilbe N ber groeiten, britten lo

unb inerten ^-igur ben innigften 3u^^wmenf)ang, ba bod) aud;

nidjt ber minbefte ftattfinbet. '2)enn menn ba§ h^i ber erften

g^igur in M anlangenbe ©onnenbitb burd; bie ©eite BC [)inburd)=

ge()t unb nad) ber 9iefraftion in GH gefärbt mirb, fo ift biefeS

ein ganj anbereg S3ilb al§ jenes, ba§ in ber gmeiten 3^igur üon is

ber ©teile M nad) N gurüdgemorfen wirb unb farblos bleibt,

big e§, mie unö bie britte ^igur überzeugt, in ])t auf ber it^afel,

blof5 alä fäme e§ uon einem bireften Sichte, burd; baö smeite

^sriöma gefärbt abgebilbet mirb.

202. 20

bringt man nun, mie in ber üierten ?vigur gejeic^net ift,

ein ^ri§ma fef)r fc!^ief in einen %dl be§ S3ilbeö (200), fo gefdjie^t

baSfelbe, raa§ 9^eiüton burd; eine langfame 3)rel)ung be§ erften

^sriömaö unt feine 2td)fe bemirft — eine üon ben fd;einbaren

g^einl^eiten unb 2lccurateffen unfereö ©jperimentatorö. 25

203.

®enn mie menig baö 33ilb, bag bei M burd^gel^t unb auf

ber 3:^afel ba§ 33ilb GH bilbet, mit bem 55ilbe, ba§ bei M ju^

rüdgeroorfen unb farbtoö bei N abgebilbet mirb, gemein l^abe,

mirb nun jebermann beutlid^ fein. 2(t(ein nod) auffaÜenber ift 30

e§, menn man bei ber fünften '3'igur ben ©ang ber Sinien iier=

folgt. Wlan mirb aisbann fel)en, ba^ ba, mo baS S3ilb M nad^

ber 9iefraItion ben gelben unb gelbroten 9ianb G erjeugt, baö

33ilb N nad^ ber 9iefrahion ben uioletten p crjeuge, tmb umge=

feiert, roo baö 33ilb M ben blauen unb blauroten $Ranb H erseugt, 35

bas !^ilb N, menn e§ bie 9tefra!tion burd)gegangen, ben gelben

unb gelbroten 3{anb t erzeuge; meldjeS ganj natürlich ift, ba



llfiutons Optik I. ßudj. 407

einmal ba§ Sonnendilb F in bem erften ^riSma f)erunteriüärt§

xmb baö abgeleitete 33i(b M in N (jinaufiüärtö ge6rod;en roirb.

@§ ift alfo nidjts al§ bie alte, un§ biä §um Ü6erbru|5 6efannte

dieq,d, bie firf) Ijier roieberljolt unb meiere nur burd) bie 9tera=

5 tonifdjen ©u6tilitäten, i^eruiorrentjeiten unb falid)en "I^arftcUungen

bem 33eobadjter unb Senfer auS ben Stugen ßerüdt roirb. Senn

bie 9ten)tonif(^e Sarfteüung au\ feiner uierten 3:afel, "J-igur 21,

giebt hloiß ba§ 33ilb mit einer einfad^en Sinie an, weil ber 3^er=

faffer, raie eö i'^m beliebt, balb nom Sonnenbilb, balb üom 2ic§t,

10 balb t)om Straljle rebet; unb gerabe im gegenmärtigen ^aUe ift

eö i)'6<i)]t bebeutenb, niie mir oben bei ber inerten ^iö^'^" unfcrer

adjten 2^afel gezeigt l)aben, bie ßrfdjeinung al§ 33ilb, atö einen

geraiffen 9taum einne^menb ju betrachten, ßs mürbe leidet fein,

eine geraiffe ^sorridjtung ^u machen, roo alleö ba§ ©rforberlic^e

15 auf einem ©eftelle firiert beifammen ftünbe, meldjcö nötig ift, bamit

man burd) eie fad)te 2.'i>enbung baö -^Nfjänomen Ijeruor bringen unb

ba§ 93erfängdje unb Unjulänglidje beö 'Diemtonifd;en 33erfudjQ

bem ^reunbeber 2Ba^rf)eit cor 3lugen ftellen fönne.

3el^nter S5erfucf}.

20 204.

3(u(^ tjier märe e§ not, ba^ man einige ^-iguren unb meljrere

Slätter 2Biberlegung einem 3]erfud^ mibmete, ber mit bem oorigen

in genauem 3i'l"fl"^iTi6"^)i^"9 ft^^jt. 3lber e§ roirb nun S^it, ba^

mir bem Sefer felbft etmaö jutrauen, ba^ mir i^m bie >yreube

25 gönnen, jene 2.serroorrenl)citen felbft ^u entmideln. 2Bir über=

geben it}m ba^er 9terctonö 3^ert unb bie bafelbft angefüljrte -Jigur.

@r rairb eine umftänblidje Sarftellung, eine l^lluftration, ein Sdjolion

finben, meldte jufammen meiter nid^tö leiften, al§ ba^ fie ben

neunten 3>erfud) mit mel)r 33ebingungen nnb Umftiinblidjfeiten

30 belaften, ben .fiauptpunft unfa^lid;er madfjen, feine§roege§ aber einen

beffern '^emeiö grünben.
205.

SaSjenige, worauf Ijierbei alles anfommt, Ijahm mir fd;on

umftänblid^ §erau§gefe§t (201), unb mir bürfen alfo l)ier bem

35 33eobadjter, bem S3eurteiler nur für3lidj ^ur ^flid)t madjen, baran

feftjuljalten, ba|5 bie beiben prismatifdjen 33ilber, mouon bas eine
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narf; bev Spiegelung, ba§ anbere nad; bem ®ur(^gang burrf; ha^

Wüttd I()erüorge5rad)t roirb, in fetner 93er6inbung, in feinem 3>er=

f)ältni§ jufammen ftel)en, jebeä üielmefjr für fic^ betradjtet roerben

mii|3, jebeS für fid; entspringt, jebeä für fid; aufgehoben roirb,

fo iaf, alk Sejielfiung unter einanber, von roeldjer unS 3^eit)ton fo

gern Überreben mödjte, al§ ein leerer Söafjn, aU ein beliebiges

3Kärc§en anjufe^en ift.

IteiDlöns llcknpitulatton

bev äe[)n erften SSerfud^e.

20G. 10

2öenn irir eö üon unferer ©eite für nötig unb uorteill^aft

Ijielten, nad; ben ad)t erften SSerfud^en eine Überfid)t berfelben ju

»eranlaffen, fo tf)ut 3fteiüton baäfefbige auf feine SBeife nad) bem

gefönten, unb inbem mir ifjn {)ier ju beobadjten alle Urfadje i-)ahzn,

finben mir un§ in bem %aUz, unfern 2Biberfprud^ abermals ju 15

artifuHeren. ^n einem f)i3c^ft nerroidelten ^erioben brängt er baö

nidjt ^iifi^ittnienge^örcnbe neben unb über einanber, bergeftalt ba|

man nur mit innerfter iRenntniS feineö btgfjerigen 3.serfaf)renö unb

mit genauefter S(ufmerffamfeit biefer ©djlinge entgel)en fann, bie

er l^ier, nad^bem er fie fange guredjt gelegt, enblid^ 5ufammen= 20

gief^t. 2Sir erfud^en baf)er unfere Sefer, bagjenige nod)maf§ mit

©ebulb in anberer 9>erbinbung anjufjören, uia§ fd)on öfter üor=

getragen roorben; benn eö ift fein anber ?Oiittef, feinen biö gum

'Überbruf3 mieberl)oIten ^rrtum ju vertilgen, alö ba^ man ba§

2öaf)re gfeidjfaffö biä gum Überbruj? roieber^ofe. 25

207.

j^inbet man nun ßei alfen biefen monnigfaltigen ©i,-perimenten, man
maä)^ ben 3]erfiicf) mit refleftiertetn Sict)t, unb äioar foioo^t mit foWiein,

baö von natüvUdjen iii3rpern (©Eper. 1, 2), alö aucfj mit fo(d)cm, baö

uon fpiecjetnbeu (Gi'pev. 9) äurücfftrafjlt; 30

208.

§ier bringt 9iemton unter ber SRubrif be§ reffeftierten SidjteS

SSerfudje gufammen, mefdie nidjtö gemein mit cinanber fjaben, meif

e§ i'^nt barum ju t()un ift, bie 9ieffej:ion in gleidje 3Bürbe unb

SBirfung mit ber S^tefraftion, roa§ 3^arbenf)eroorbringen betrifft, 35
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ju fetten. '5)a§ fpiec^etnbe 33ilb im neunten @j:perimcnt mirft

nid^t anberS alä ein birefteö, unb fein Spiegeln Ijat mit .*penior=

brinpng ber %axhe gar nid;t§ ju tl)un. ®ie natürlidjen gefärbten

Körper beö erften unb jtDeiten ©jperimentg fjingegen fommen
5 auf eine ganj anbere 9^i>eife in 33etradjt. Qfjre C6erfläd)en finb

fpecifi^iert, bie g^arbe ift an if)nen fi>:iert, baö bafjer reflet'tiercnbe

Sid)t mad;t bicfe ifjre Gigenfdjaften fidjtbar, \u\t> man mill nur,

roie aud) fd^on früijer gefd)eljen, burd^ ba§ «Spiel ber ^ermino=

logie I)ier abermals anbeuten, ba§ ron ben natürlidjen Körpern

10 farbige 2id)ter, an^ bem farblofen §auptlid)t burd) gemiffe Gigen=

fc^aften ber Dberfliic^e fjerauögelodte Siditer, refleftieren, meldje

fobann eine biuerfeSkfraftion erbulben foffen. 2ßir roiffen aber beffer,

tüie e§ mit biefem '^sfjänomen ftel)t, unb bie brei l}ier angefüljrten

®Eperimente imponieren uns raeber in il)rer einjefnen falfdjen ®ar=

15 ftellung nod; in iljrer gegenmärtigen ergraungenen 3ufammenftellung.

•209.

Dber man macfje bcnfelkn mit geljrorfienem Sid)t, c^ fei nun, beuor

bie ungleicf) gebrocficnen Stfofjfen bitrd) SiDevcienj von einanbcr atnjefon;

bert finb, beuov fie noc^ bie il'eifie, iv)eW)e auö if)i-er 3uf^^i""i'^"K^^un{!

20 entfpringt, rier(oi-en f)aljen, alfo benor fie nod) einjcln, alö einzelne "^yav-

beu ei*fd)einen ((Srpev. 5);

210.

33ei biefer @elegenl)eit fommen un§ bie Ühimmern unferer

^aragrapljen feljr gut ^u ftatten; benn eö mürbe Sdjmierigfeit

25 fjaben, om fünften S3erfudje ba§, ma§ l)ier geäuf^ert mirb, aufju=

finben. (2§ ift eigentlid) nur bei @elegen()eit be§ fünften 'i^er=

fud)e§ angebrad;t, unb mir Ijaben fc^on bort auf baö Ginpafd)en

biefeö fonterbanbcn ^^unfteS alle 2(ufnterffamfeit erregt. 3Bie

fünftlidj bringt 3ceraton and) Ijkx baö 9Sal}rc gebampft l)erein,

30 bamit e§ ja fein g^alfdjeg nid^t überleud^te. SJtan merfe fein

33efenntni§! 2)ie 93red)ung be§ Sic^teö ift alfo nid)t allein l}in=

reid;enb, um bie färben ,^u fonbern, iljuen il)re anfiinglidje 3.l*ei^e

1. S)a§ fpiegelnbe SBilb ift iiad) ber 5ptege[ung gnitj gleidj bcm bireltcn, beim baä
Stdit i)at feine nnbere SBeränbcning ali nuv bie ieirter Sichtung erlitten. — 3— l.-i. Sie^e
Slnmerfimg 5« Sil:.', 27— .S!iM, l'.i. — 1'4—410, l'C. SaS I)ier ©ejagte tjat Öoett)e oon allem SJiiiang

an auf feine ber 3ieiBtonic(;en J^eorie entgcgcngefeftte 3(nfc[)auung gc&rac^t. ®r fat) (fiefie

Sd)hig beä nöcfjften Sianbeä: fionfeffion beä sBerfafferä) biird) ein ^prioma auf eine luei^e

Sanb, unb biefe erfdjicn iijm nid)t, iine er tiorauöfe|cn ju muffen gloubte, in ben Siegens

bogcnfarben, fonbern roeiß. SfBenn hai *pri§ma einfad) bie im roeijjen 8idite fd)on gelegenen
g-arben jum SScrfdiein brnd)te, fo Ijätten fie i^m fiier erfc^einen muffen. SDarou'3 fd)log
er, ba6 bie ßrenje eine^ S3tlbe§ inefentlfdie Sebingung lUr ^evuorbringnng ber garben=
erfdjeinung fei.
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gu nef^men, bie ungletdjen "Strahlen einzeln alö ein,5elne ?5^arben

erfd)einen gu mad)ert; eö gehört nod^ etraaS anbere§ bagu, unb

groar eine ©toergen^. 2Bo ift oon biefer ©ioergenj bisfjer aii(^

nur im minbeften bie 9^ebe geroefen? SelBft an ber angefüfjrten

©teKe (112) fpridjt 9^eiüton raol^I oon einem gebrod^nen unb 5

w^i^^n Sidjte, bas nod) runb fei, aud; ba^ es gefärbt unb Iäng=

lid) erfd^einen fönne; wie aber fid) ein§ au§ bem anbern enttüidele,

einä auä bem anbern ^erflie^e, barüber ift ein tiefeä ©tillfc^roeigen.

9^un erft in ber Siefapitulation fprid)t ber finge Mann baä Sßort

SDiüergenj al§ im 3>orbeige[)en an^, al§ etroaö, ba§ fid) oon felbft lo

t)erftef)t. 3(ber eö werftest fid) neben feiner Se^re nidjt oon felbft,

fonbern eö jerftört fold^e unmittelbar. @§ rairb alfo oben (112)

unb ^ier abermalg jugeftanben, ba^ ein Sic^t, ein Sid^tbilb, bie

Sred;ung erteiben unb nid}t uöKig farbig erfdjeinen f'önne. 2Benn

bem fo ift, roarum fteffen benn ^cemton unb feine ©d;ü(er Sred)ung is

unb üöttige ^-arbenerfd^einung alö einen imb benfelben 3(ft uor?

53ian fe()e bie crfte -Jigur unferer fiebenten %a\d, bie burdj ade

c^ompenbien bi§ auf ben fjeutigen Si^ag mieberfjolt mirb; man fe§e

fo uiele anbere ©arftedimgen, fogar bie auöfidjrlidjften, §. 33. in

2)iartin§ Dptif: irirb nid)t überaß 33red^ung unb üoKfommene 20

SDiüergenj aller fogcnannten ©traljlen gleid) am ^riöma üorgeftellt?

SBas Ijei^t benn aber eine nac^ nollenbeter 33rec^ung eintretenbe

fpätere ©iuergenj? @§ §ei|t nur geftel)en, baf? man unreblid)

§u 2Öer!e ge^t, ba^ man etmag einfdjieben muf3, mm man nid;t

brauchen unb bo(^ nic^t leugnen fann. 25

211.

2(uc^ oben (112) geljt 5?etr)ton imreblid^ ju Söerfe, inbem

er ba§ gebrod^ene £id)tbilb für roeifj unb runb angiebt, ba e§

graar in ber 9Jiitte roei^, aber bodj an ben 9tänbern gefärbt unb

fd^on einigermaßen länglid^ erfd^eint. 3)aß bie ^arbenerfd^einung 30

bloß an ben 9iänbern entftetje, baß biefe S^änber bioergieren, baß

fie enblid^ über einanber greifen unb ba§ ganje 33ilb bebeden,

baß l)ierauf alles anfomme, baß burd) biefeö fimple ^Ijänomen

bie 9ten)tonifdje 3:l}eorie 5erfti3rt roerbe, l)aben mir gu unferem

eigenen Überbruß Ijunbertmal uneberljolt. 3([lein mir üerfäumen 35

l)ier bie (Öelegenfjeit nid;t, eine 33emer!ung beizubringen, rooburd)

ber ©tarrfinn ber 9^emtonianer einigermaßen entfd;ulbigt mirb.

17. asergt. Safel I be§ 36. Sanbeä unb 3(nm. 37:', 20—21.
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2)er ?OZeifter nämlid^ fannte red^t gut bie Urnftiinbe, roeldje feiner

2ef)re raiberitrebten. Gr nertd^roieg jie nid)t, er rerfjüttte, er oer=

ftecfte fie nur; bocf) ertuäfjnt roar berfel6en. 53ra(^te man nun

nadUjer ben ^unntonianern einen folc^en Umftanb nfö ber 2ef}re

5 niiber[treitenb vox, fo iierfid;erten fie, ber 'Dieifter Ijabe bas affes

fd^on geraupt, aber nid^t barauf geachtet, feine 3:f)eorie immerfort

für gegrünbet unb unumftöj5lid) gef)alten, unb fo müßten benn

bod) mo^l biefe ^inge non feiner S3et)eutung fein. 2Öaö im§

betrifft, fo madien mir auf baö 'Befenntnis: Slefraftion t[)ue es

10 nid^t allein, fonbern es gef)öre ^^inergenj ba^u, aber unb abermals

aufmerffam, inbem luir uns in ber ?5o^96 ^^^ ©treiteä noc§ mand^=

mal barauf roerben bejieljen muffen.

212.

Ober nacf)bem fie uon einanber cjefonbert lllor^e^ unb ficf) gefärbt jeiijcn

15 (Grper. 6, 7, 8);

213.

2Bem burd; unfere umftänb(id)e 3(uGfübrung nid)t flar ge=

rcorben, bafe burc^ geöadjte brei Grperimente nid)t öas minbefte

geleiftet unb bargetfian ift, mit bem f)aben mir meiter ni(^tQ me^r

20 SU reben.

214.

9}Jan erperimenttere mit Sic^t, baö burrf) parallele C6erftäcf)en fjinburcf)^

gegangen, icetc^e inctfifetfeitig i^re Söirhing aufgeben ((ärper. 10):

215.

25 (fin Sonnenbilb, ba§ red}tminflid)t burd) paratfele Dber=

flächen fjinburdigegangen ift, finbet fid) menig ueränbert unb bringt,

roenn es nac^fier burd) ein ^risma I)inburd)gel)t, üöllig biejenige

Grfc^einung (jeroor, meldje ein unmittelbares leiftet. Sas ^etjnte

©rperiment ift mie fo oiele anbere nid)t§ aU eine SSerfünftelung

30 ganj einfad)er '^()änomene, nermebrt nur bie 5Raffe beffen, ma^

überfd^aut roerben fo((, unb fteljt auc^ [jier in öiefer 9iefapitu(ation

gans müfeig.
'

^
216.

ginbet man, fage ic^, bei allen biefen Grperintenten immer Straffen,

35 raeld^e, bei gleicfien ^""öensen auf basfelbe 9Jiitte(, ungteicf)e 33red;ungen

erteiben,

34—36. aStr haben f)icr löteber btc iNorfteUutig, als ob bie Strablen, bie man fic^ in

ba§ £icf)t ^ineinbenft, loirfüc^ aU Stäbe (!C.) barinnen feien, «nb ba§ ^'ic^t barau? be=

ftiinbe, niä^renb borf) ba^ äid)t ein Unteitbarca, in fic§ iiberaU ©Icicfies barfteüt.
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217.

SfJiemalä finbet man ©traf)[en, man erflärt nur bie @r=

fd)einungen biirc^ ©tra!^(en; nid^t eine imgteid^e, fonbern eine

nidjt gan^ reine, nid^t f(f;arf abgefc^nittene ^red)ung eine§ 33ilbe§

finbet man, beren IXrfprung unb 2(nla^ mir genugfam entraidfelt 5

Ijahen. S)a| Steroton nnb feine ©d^ule bagjenige mit Singen ju

fefjen glauben, roa§ fie in bie ^l)änomene l^ineint^eoretifiert ^aben,

ba§ ift eä eben, morüber man firf) befc^mert.

218.

Unb ba§ nid^t etiua burd; ^ei^lP^titterung ober (Sriüeiteruncj ber ein= lo

seinen ©traMen,
219.

§ier mirb eine ganj unrirf)tige 3?orfteEung au§gefpro($en.

9ieniton beljauptet niimlirf), bem farbigen Sid)te begegne bag

nidit, mag bem meinen 2id)te begegnet; meld^eS nur ber behaupten is

fann, ber unaufmerffam ift unb auf §arte 2)ifferen3en nid^t ad;tet.

2Bir ^ahen umftänblid) genug gegeigt, ba^ einem farbigen Silbe

eben bag bei ber 33redjung begegne, mag einem meinen begegnet,

ba^ eg an ben Stiinbern gefe^mä^ig priämatifd; gefärbt roerbe.

220.

9Jo(| bxircf; irgenb eine 3i:fä((ige Ungfeid^l^eit ber 9?efraftion (®Epcr.

5 u. 6);

221.

2)a^ bie ?varbenerfdjeinung bei ber 5Refraftion nic^t 5ufäffig,

fonbern gefe^mäfjig fei, biefee Ijat Dtemton ganj rid)tig eingefeljen 25

unb bel)auptet. S)ie ©efdjid^te mirb ung jeigen, mie biefeg ma^re

9lpervu feinem falfd^en jur 33afe gebient; mie ung benn bort

aud) noc^ mand;cg mirb erlTärbar merben.

222.

j^-inbet man ferner, baf5 bie an 53rerf)bar!eit Derfd^tebenen ©traf)kn 30

uou cinanber getrennt unb fortiert roerben tonnen, unb jraar foiüof)!

burd^ 3Jefrafüon (.Gjper. 3) alg burtfj 3iefIe^ion (©jper. 10),

223.

^m britten ®£periment fel;en roir bie g^arbenrei^e beg (3pef=

trumg; ba^ bag aber getrennte unb fortierte ©tra^len feien, ift 35

eine bloj^e Ijppotljetifdje unb, mie mir genugfam miffen, l^öd;ft un=

gulänglic^e @rflärung§formel. ^m getonten ©fperiment gefd^ieljt
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nid}t5, alö ba^ an ber einen Seite ein Speftrum üeri'djininöet,

inbem an ber anbern Seite ein neueä entftel^t, ta^ fid^ jebod;

nieber im i3an5en nod) im einzelnen feineSmegee oon bem erften

f)er)"d;rei6t, nidjt im minbeften mit bemfeI6en jufammentjäntjt.

^
224.

Unb ba^ biefe »erfcfiiebenen Slrten von Straften jebe 5efonber§ bei

g[etd;en ^iiciben^en ungleiche 3?etrattion erleiben, inbem biejenigen, roelc^e

üov ber '3d}eiöung mei)t alö bie anbern ge£)rocf)en iDitrben, aucf) nacf; ber

£d;eibung mei;r gebrodjen rcerben (tsrper. G u. ff.);

10 225.

9Sir ^6en ba§ fogenannte experimentum crucis, unb ina§

9cen)ton bemielben nod) irgenb ^ur Seite ftellen mag, fo aus^

füf)rlid; bef}anbeh imb bie ba6ei norfornmenben oerfänglicfien Um=

ftänbe unb nerbedten 33ebingungen fo forgfältig ins plane unb

15 flare gebradjt, ha^ un§ ^ier nic^t§ ju roieber^olen übrig bleibt,

als ba^ bei jenem ßrperiment, meldies uns ben roa^ren 33eg

ineifen ioU, feine binerfe 9^efrangibilität im Spiel ift, fonbern

ba^ eine mieberfjolte fortgelegte §?efraftion nacb if)ren ganj ein=

fad^en ©efe^en immer fort unb raeiter roirft.

üo 226.

^tnbet man enbUc^, ba^, luenn bas Sonnenlicht burc^ brei ober

mef)rere freujroeiG gefteKte ^^vriömen nac^ unb nac^ f)inburd)gef)t, biejenigen

Straften, roelc^e in bem erften -^riema mef)r gebrodjen maren alö bie

anbern, auf biefelbe Sßeife unb in bemfelben 3]erf)ältniö in allen

2ö folgenben ^riömen abermatö gebrod^en roerben:

227.

6ier ift abermals ein Äreuj, an bas ber einfache 9}cenfc^en=

ftnn gefc^lagen roirb; benn e§ ift aud) l)ier berfelbe yyaU roie bei

bem experimentum crucis. Sei bielem ift es eine roieber^olte

30 fortgefe^te ^J^efraftion auf gerabem SSege im Sinne ber erften;

beim fünften 9>erfuc^ aber ift es eine roieberljolte fortgefefete

9kfraftiün nac^ ber Seite ju, rooburd; ba§ Silb in bie diagonale

unb nac^l)er ju immer weiterer Senfung genötigt rairb, roobei e§

benn auc^ megen immer weiterer SSerrüdung an Sänge ^unimmt.

35 228.

£o ift offenbar, ba§ baö 2onnen(id)t eine fjeterogene Hiiidjung uon

<Straf)ten ift, beren einige beftänbig me^r refrangibel finb als anbre;

roel^eä ju errceifen loar.
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229.

lln§ tft nur offenbar, ba^ ba§ ©onnenbilb fo gut tüie jebeS

anbre I)el(e ober bunfle, farbige ober farblofe, infofern e§ fic^ üom
©runbe auSjetd^net, burd) Siefraftion an bem 9ianb ein farbiges

9^ebenbilb erhält, roeld^eS ^Rebenbilb imter geroiffen Sebingungen ^

rt)ad;fen unb ba§ §auptbilb gubeden fann.

230.

S)a^ 9?eir)ton au§ lauter falfd}en ^rämiffen feine roa^re

Folgerung gießen fonnte, werftest fic^ üon felbft. S)a| er burd)

feine jeljn @j:periinente nid)t§ beraiefen, barin finb gerai^ alle auf= lo

mer!fame Sefer mit unö einig. S)er ©eroinn, ben wir von ber

jurüdgelegten 9frbeit gietjen, ift erftlidj, ba^ roir eine falfd^e,

f)ot)le 9)ieinung Io§ finb, jraeitenS, ba^ roir bie ^onfequenj eine§

früher (@. 178—356) abgeleiteten ^f)änomen§ beutlidj ein=

feljen, unb brittenS, ba^ rair ein 3Jiufter üon fop()iftifd)er @nt= is

ftellung ber 9^atur fennen lernten, ba§ nur ein au^erorbentlid^er

©eift roie Sieroton, beffen ©igenftnn unb .^artnäcfigJeit feinent

©enie gleid; fam, aufftellen tonnte. 3öir rootten nun, nac^bent

loir fo roeit gelangt, uerfud^en, ob lüir gunädjft unfre ^olemif

un§ unb unfern Sefern bequemer mai^en fönnen. 20

Itbnfidjt

beä 3iläc{)ftfoIgenben.

231.

2Benn loir un§ Ijätten burd) bie 9^en)tonifd;e 5ie!apituIation über=

geugen laffen, menn roir geneigt nniren, feinen 9Borten 33eifatt 5U 25

geben, feiner ^fieorie beizutreten, fo würben mix un§ üernninbern,

raarum er benn bie ^aä)i nidjt für abgetf)an I)alte, roarum er fort=

fal)re, ju beroeifen, ja, marum er loieber oon oorn anfange. @ö ift ba=

(}er eine Überfidjt befto nötiger, raaS unb mie er e§ benn eigentlid^

beginnen raitt, bamit un§ beutlid; loerbe, ju weldjem ßie^ß ^r nun 30

eigent(i(^ f)infc^reitet.

^m aHgemeinen fagen mir erft t)ierüber fo viel 3fien)tonä

£et)re mar ber naturforfd)enben 9."ÖeIt lange 3eit nur au§ bem

Briefe an bie Sonbner ©ocietät befannt; man unterfudjte, man 35

beurteilte fie I)iernad; mit mefjr ober meniger 3^äl)ig!eit unb

©lud. S>er §auptfa^, ba^ bie an§> bem meinen I)eterogenen
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Sic^t gefdjtebeneu fjomogenen iL'ic^ter unneränberlid) feien imb Bei

TOieberf)otter S^efraftion feine anbere %axbe al§> tf)re eigene jeigten,

iDQrb von lOtariotte beftritten, ber n)a§rfd)einlic!^, inbem er baä

experimentum crucis unterfudjte, bei ber jiDeiten 9kfra!tion

5 bie fremben ^arbenränber ber Keinen farbigen 33ilbd)en bemerft

!^atte. DZeroton griff alfo nacf) ber 2(u5fiucf)t: jene burd; hm
einfadjen prtGmatifd;en -ßerüid) gefonberten £id)ter feien nid^t

genugfam gefonbert, fjierju gefjörc abermals eine neue Operation,

unb fo finb bie »ier näd^ften 3?erfuc§e §u biefem S^ved erfonnen

10 unb gegen biefen 9.1>iberfad)er gerid^tet, gegen roeldien fie in ber

3-o(ge aud; burd) 2)esagulierö gc6raud;t nierben.

233.

3uerft alfo ma^t er auf§ neue raunberbare 2(nftalten, um
bie üerfd^iebenen in bem Ijeterogenen Sid^t ftedenbcn Ijomogenen

15 £i(^ter, ir)e(d)e biöfjer nur geniiffermaf5en getrennt roorben, enblid;

unb idjüeßüc^ üöfüg 5U fc^eiben, unb roibmet biefem ^'i'ed ben

elften i^erfud;. Xann ift er 6emid}t, abermals nor 3(ugen 5U

bringen unb einjufdjärfen, ba^ biefe nunmefjr roirf(id) gefd}iebenen

Std^ter hzi einer neuen 9^efraftion feine meitre SSeränberung er=

20 (eiben. öte^u fott ber ^roölfte, breijefjnte unb inerjefjnte ^erfud;

bienftlicb unb bitfreicb fein.

234.

9Sie oft finb un§ nic^t fdjon jene beiben ^ropofitionen

:meberf)o[t morben; raie entfdjieben l^at ber 95erfaffer nid)t fd;on

25 behauptet, biefe 3{ufgaben feien gelöft: unb ^ier roirb aüeg roieber

Don uorn norgenommen, aU märe nidjts gefd)el)en! 2;ie 2d)u[e

Ijält fidj beö()a(b um fo fic^rer, roeil es bem 93ieifter gelungen,

auf fo oielerlei 2Seife biefelbe Sac^e barjufteKen unb ^u befeftigen.

2(ttein genauer betradjtet, ift feine 93iet()obe bie 'D3tet()obe ber 9iegen=

30 traufe, bie burdj raieberf)oIteg tropfen auf biefelbige <3teKe ben

Stein enblid^ au5f)öf)It; meldjeö benn bod; julefet ebenfo üiel ift,

als menn eä gleid) mit tüchtiger, raaljrer ßemalt eingeprägt märe.

235.

Um fobann ju bem ^raftifdjen 5U gelangen, fd^ärft er bie

s5 au§ feinem 2Sal)n natürlid^ Ijerguleitenbe g-olgerung nodimalS ein,

1—11. über DHariottes unb SeeagulierS Stellung ju SUeroton fie^e un[ercn nädjften

SBanb.
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baj3 6ei cjleii^er ^nciben,5 be§ ?;ufammengefe|ten, heterogenen Sid^tg

nad) ber 33red;ung jeber gefonberte fjomogene 'Btvaljl fein he-

fonberes ^Kid^tungöüert^ältnis Ijah, fo ba^ alfo basjenige, roaä

uortjeu 6ei]ammen geraefen, nunmel^r unn)ieber6ringli(^ üon einanber

abgefonbert fei. s

Öieraug leitet er nun jum 53et)uf ber ^rari§, roie er glaubt,

unroiberleglid; ab, ba^ bie bioptrifrf)en ^ernröf)re nic^t ^u vet-

beffern feien. 2)ie bioptrifdjcn ?vernri3f)re finb aber uerbeffert

morben, unb nur roenige 5)ienfdjen fjaben fogleid) rüdtüärtö ge= lo

fd^Ioffen, ba^ eben be§l^alb bie !Ji)eorie falfd) fein muffe; üielmeljr

f}at bie 3d)ule, roie e§ un§ in ber ©efd)id)te befonberS intereffieren

wirb, bei i^rer t)i3{figen tljeoretifdjen Überzeugung noc^ immer t)er=

fidjert, bie bioptrifdjen 56i^'^'^'-''f)^'-' f^i^n nid;t gu nerbeffern, nad^=

bem fie fd;on lange üerbeffert roaren. is

237.

Souiel üon bem '^nijalt be§ erften ^eil§ üon ^ier bi§

an§ 6nbe. ®er Serfaffer tfjut roeiter nid^tä, aU ba|3 er haQ

©efagte mit menig neränberten SÖorten, ba§ 9>erfuc^te mit roenig

ueränberten Urnftiinben uneberfjolt; roeSroegen mir un§ benn aber= 20

malö mit 3(ufmerffamteit unb ©ebulb gu maffnen t)aben.

238.

<2d;Iie^Iid; fü^rt S^emton fobann ba§ non if)m eingerichtete

Spiegelteleffop nor, unb mir Ijaben i^m unb imä ©lud ju

uninfd)en, bajj er, burd) eine falft^e 'DJteinung befd;ränft, einen fo 25

iua()rf)aft nü|Iid;en Stusraeg gefunben. ©efte()en lüir e§ nur:

ber ^i^rtum, infofem er eine 3^ötigung entfiält, fann un§ aud^

auf baö 3SaI)re fjinbrängen, fo roie man fidj vor bem Söafjren,

raenn es um mit all^^u großer ©emalt ergreift, gar ju gern in

ben ijrrtum f(üd;ten mag. so

Vintt Vrojjorttton. (£v^t$ Vvßbkm.

Man folt bie f)eterogenen Strahlen beä sufaiiimengeie^ten £tcf;tQ von

einanber abionbern.

239.

SBie ntag 9ien)ton Ijier abermalö mit biefer 2(ufgabe f)erüor= 35

treten? §at er bodj oben fd;on yerfid^ert, bafj bie ()omogenen
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2traf)Ien non einanber gefonbert (212), bap fie oon einanber

getrennt unb lortiert roorben (222)! 9^ur 5U moi)i fü^tt er 6ei

ben Gininenbungen feines (Gegners, baß er früfier nichts lU'feiftet,

unb geftefjt nun and), ba^ es nur geunfjermaBen c]ei'cf;e^en.

5 2^es§aI5 bemüht er fid) aufs neue mit einem roeitläuftigen 'Vor-

trag, mit 3(ufga6e bes

Giften i^erfuc^5,

mit ^Kuftration ber ju bemfelBen gefjörigen 5^gur unb Beroirft

baburcfi ebenforocnig als Por^er; nur üenoicfelt er bie 2ac^e

lü nac^ feiner äöeife bergeftatt, ha\i nur ber 32of)[unterric§tete barin

flar fef)en fann.

240.

^nbem nun bies atfes nad^ fc^on abgefcfiloffener ^^efapitutatton

gefd^ie^t, fo lä^t ftc6 benfen, ba^ nur basjentge raieber^olt mirb,

iö mas fcf)on bageroefen. 2ÖoIIten tcir, roie bisfjer meift gefc^ef)en,

2ßort vov SÖort mit bem i^erfaffer fontroüertieren, fo roürben

mir uns auij nur mieberfjolen muffen unb unfern Sefer aufs

neue in ein Sa5t)rint^ füf)ren, aus bem er fic^ fc^on mit uns
^erausgeroicfelt ^at. 33ir erraä^Ien baf)er eine anbere 9]erfa^rung5=

-" art; mir gebenfen \u geigen, Mi!, jene 3(ufga6e tmmöglicf) ]u löfen

fei, unb brauchen f}ie^u nur an bas ^u erinnern, roas ron uns

fc^on an mef)reren Steifen, befonbers jum fünften Q^erfuc^, um:
ftänblicf) ausgeführt roorben.

241.

-> 2(ües fommt barauf an, ha^^ man einfef)e, bie Sonne fei

bei objefticen prismati'cf)en (rrperimenten nur als ein (euc^tenbes

Silb ]n betrad)ten; ba^ man femer gegenroärtig fjabe, roas nor^

ge^t, roenn ein gelles SSilb nerrücft roirb. 2(n Ber einen Seite

26—418, 3. e§ ift üfier^oupt ber geiler ber neueren ?5^9Üf, ba^ fie nitfit mit roirtlit^en

S^otfac^en, fonbem mit fingierten Cbjeften operiert. 2ie Sonne ift uns im ^rojeffe bes
Segens nur a(s Sitb gegeben, ißenn un? bann bie '^or}(5)un^ weiter fü^rt unb uns bie
^anbgreifli(fien Urfacticn bie'e§ äSilbes Hartegt, fo bürfen »ir nic§t oergeffen, bap jeber
gebanflicEie äluf&au bot^ jule^t auf bie einfachen Sinnesemofinbungen jurücfge^t Über
biefe tommcn nrir nic^t hinaus. Sas iric^t werben wir nie aus einem Singe obieiten, bas
nic^t Stc£|t ift, unb an ben ©egenftänben roerben toir ba§ öic^t geroa^r, inbem es begrenjte
j^Iäc^en ficfctbar maäft gür ßSoet^e ^anbelt es iid) aber um bie ginnesempfinbung,
nidit um eine Seranlaffung , bie mit biefer bem SBeien nat^ ni(§tä gemein ^at. Unb bie
ginnesempfinbung ift ^ier eine begrenzte gläc^e. Unb eine folc^e ift auc^ bas Sonnen^
bilb für bie (jmpfinbung. Senn wenn wir bonn burc§ ba§ ^risma fe^en, fo erblicfen roir

jo roieber nicfitS a[§ biefelbe Gmpfinbung in ber burt^ bas •prisma oerönberten Geftalt.
2er aSorgang erftredt fi^ alfo nur oon einer ©mpünbung 5ur anbern. SlUeg hinausgehen
auä biefem Äreife (al§ Sic^tftra^ten, £i(^t6ünbel 2c.) ift ganj unb gar ben X^atföt^en toiber^

fpree^enb.

Goethes SBerfe 35. 27
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er[(|e{nt nämlic^ ber gelbrote 9ianb, ber fid^ f)ineinn)ärt§, naä)

bem .^elleu ju, ins ©elbe oerliert, an ber anbern ber blaue 9tanb,

ber fi(^ I)inau§roärt§, na6) bem ©unfein gu, in§ 3Siolette oerliert.

242.

5Diefe beiben farbigen ©eiten finb urfprünglid^ getrennt, ge= 5

fonbert unb gef(Rieben; bagegen ift ba§ ©elbe nid^t üom @elb=

roten, ba§ 53Iaue nic^t 00m Slauroten ju trennen. SSerbrettert

man bur(^ weitere 3serrüc!ung be§ 33ilbe§ biefe 9^änber unb

©äume bergeftalt, ba^ ©elb unb 33lau einanber ergreifen, fo

mifd)t fi(^ ba§ ®rün, unb bie auf eine fold;e SBeife nunmet)r 10

entftanbene 9^ei§e ron färben fann burci^ abermalige SSerlängerung

be§ 33ilbe§ fo menig auSeinanbergefc^ieben roerben, ba^ r)ielmef)r

bie innern färben, @elb unb 33Iau, fid) immer me()r über ein=

anber fdjieben unb fid) gule^t im ©rünen uöllig »erlieren, ba

benn ftatt fieben ober fünf Starben nur brei übrig bleiben. 15

243.

2öer biefe oon unS mieberfjolt oorgetragene ©rfd^einung red}t

gefaxt ^at, ber roirb ba§ 9ierotonifd)e 33ene()men oI}ne meitereä

beurteilen fönnen. 5ieit)ton bereitet fid) ein fel^r fleineS Ieud)ten=

be§ 33ilb unb oerrüdt eö burd) eine tüunberUd)e 2Sorrid)tung ber= 20

geftalt, ba^ er e§ fünfnubfieb^igmal länger alä breit mll gefunben

f)aben. 3Bir geftef)en bie ''Iliöglid)feit biefer (Srfc^einung §u; allein

roaä ift baburd) gcmonnen?
244.

Sie eigentlid)e ^Verlängerung eine§ fetten großen ober fleinen 25

Silbeö bemirft nur ber äußere üiolette ©aum; ber innre gelbe

»erbinbet fic^ mit bem blauen Staube unb gel)t au§ bem ^ilbe

ni(^t f)eraug. 3)af)er folgt, bafj bei gleid)er 3Serrüdung ein fleineä

S3ilb ein anber 3Serf)ä(tni§ feiner 53reite ^ur Sänge f)abe aU ein

gro^eg, roelc^eg 9temton gern leugnen möd)te, roeil eä fredid) 30

feiner £el)re gerabeju miberfprid^t (90— 93).

245.

C^at man ben maleren 33egriff red)t gefaxt, fo mirb man
ba§ 3^alf(^e ber 9^en)tonif(^en SSorftedung gleid) erfennen, bie mir

(^.103— 110) genugfam erijrtert l)aben. ©egenroärtig bringen 35

mir foIgenbeS bei. '^lad) 9temton befte()t baö uerlängerte Silb

au§ lauter in einanber greifenben i^reifen, meld)e in bem loei^en
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©onnenBtlbe, fid) gteidjfam becfenb, über einanber liegen unb nun

roegen i^rer bioerfen 9tefrangi6ilität burrf) bie 3ftefraftion au^

einanber gefdjoben luerben. ')hin fommt er auf ben ©ebanfen,

wenn man bie 2)iameter ber Greife nerfleinerte unb baS pri§=

5 matifc^e Silb fooiel aU möglid^ üerlängerte, fo würben fie nidjt

me^r mie beim grö^ren ^ilbe über einanber greifen, fonbern ficf)

mef)r oon einanber entfernen unb au§ einanber treten. Um fid)

biefeS §u nerfinnlirfjen, ftelle man eine ©äule non ©pecieötljalern

unb eine anbere uon ebenfouiel ©rofd^en neben einanber auf

10 ben 3:^ifrfj, lege fie um unb fd)iebe fie in gleidjer Sf^idjtung fai^t

aus einanber, unb ^raar ba^ bie 9JiitteIpunfte ber ^l)aler unb

©rofd^en ieber§ett gegen einanber über liegen, unb man roirb

balb fef)en, ba^ bie ©rofdjen fdjon lange uon einanber abgefonbert

finb, roenn bie -^erip()erien ber 2^f;aler nod; über einanber greifen.

lö 2tuf eine fo frube 2.Öeife t)at fid) 'Oteroton bie bioerfe 9^efrangi=

bilität feiner [)omogenen Straljlen gebadjt, fo f)at er fie abge=

bilbet; man fe()e feine 15. unb 23. ^igur imb auf unferer

ftebenten 2^afe( ^igur 5, 6, 7. 3tffein ba er bei affem :^evxen

be§ 33ilbe§ meber in bem vorigen SSerfud^c nod) beim gegenmärtigen

20 bie Aai^ben au§einanberfonbern fann, fo fa^t er in ber 3cidjnung

bie Greife immer nod) mit punftierten Sinien ein, fo ba^ fie al§

gefonbert unb nid)t gefonbert auf bem Rapier angebeutet finb.

%a flüdjtet man fid; benn f)inter eine anbere ©uppofition; man
nerfid^ert, ba^ eö nidjt etraa fünf ober fieben, fonbern unenblic^e

25 Ijomogene Strafjlen gebe. §at man atfo biejenigen, bie man
erft für nad)barlid) annafjm, üon einanber abgefonbert, fo tritt

immer ein ^'uif'^ßnftral)! gleic^ ^eroor unb madjt bie müfjfelige,

f(^on al§> glüd(id) gelungen angegebene Operation abermal§ unmöglid;.

246.

30 Sluf biefeS elfte ®j:periment ^in, o()ne fold)eä im minbeften

3U unterfudjen, fjat man bie 5DiögIid}feit einer uoKfommnen 3(bi

fonberung jener (jomogenen fupponierten 3tra(j(en in Sd)ulen

fortgetefjrt unb bie A'iguren nad) ber §i)potf)efe, of)ne bie 9tatur

ober ben S^erfudj ju fragen, fedlid) abgebilbet. 3Sir fiinnen nid^t

35 um^tn, ben 370. ^aragrap^ ber Grj:lebenfdjen 3laturlel)re Ijier

Söort Dor SBort abbruden ju laffen, bamit naan an biefem 33ei=

fpiel fet)e, mie oertoegen ein fompiüerenber ilompenbienfdjreiber

18. SSerg[. Jafel I be^ä 3G. SBnnbeS imb ©. 372, 20—21.

27*



420 Bur ^arbfnlrljre.

fein mu^, um ein unbearbeitetes ober falfd§ bearbeitetes Kapitel

fertig ju ntad^en.

„3)a§ farbige 2id)t befte()t au§ fo üiel Greifen, al§ ?^arben

barin finb, raouon ber eine rot, ber anbre orangegelb u. f. m.,

ber le^te oiolett ift, unb bie in einanber in ben farbigen Streifen 5

5ufammenfUe^en. ^eber biefer Greife ift ba§ 33ilb ber ©onne,

ba§ üon foId)em Sidjte, beffen S3re(^barfeit oerfd^ieben ift, aud>

nid;t an (Sinen Drt fatten !ann. 2BeiI aber biefe Greife fo gro^

finb, ba^ fie nur beätoegen in einanber gufammenflie^en, fo fann

man fie baburd) fleiner machen, ba^ man ein erhobenes ©Ia§ 10

groifd^en ba§ ^riSma unb ba§ Sod) im ^enfterlaben l^ält; bann

ftettt fid) jebeS einfache Sidjt in ©eftaU fleiner runber ©(Reiben

einjeln cor, in einer Steige über einanber; 75 %\q. a ift baö

rote, b baS oiolette 2id;t/'

^n gebad)ter ?^igur nun finb bie fieben Sid^ter als fieben is

3ir!eld)en ganj rein unb rui)ig über einanber gefegt, eben als

roenn fie bod^ irgenb jemanb einmal fo gefetjen I)ätte; bie t)er=

binbenben ©trid^eld^en finb roeggelaffen, meldte 9leroton benfelben

flüglid) bodj immer beigegeben. Unb fo fte^t biefe 3^igur gang

fidjer jmifdjen anbern matf)ematifc^en Sineargeic^nungen unb 2lb= 20

bilbungen mand^er guüerläffigen @rfaf)rung, unb fo §at fie fid^

burd) atte Sidjtenbergifd^e SCuSgaben erhalten.

247.

®a^ mir über biefeS elfte ß^periment fd;netter als über

bie anbern meggel^en, baju beroegt unS au^er obgemelbeten tlr= 25

\a<i)m and) noS) folgenbe. 9Zeroton »erbinbet f)ier gum erftenmal

^riSma unb Sinfe, oljne unS aud^ nur im minbeften belehrt gu

Ijaben, maS benn eigentlich üorgelje, menn man mit biefen fo nal)'

uermanbten unb fo fel}r üerfd)iebenen ^nftrumenten gufammen

operiere. ©ieSmal mitt er burd; itjre 23erbinbung feine märd^en= so

l)aften Sid^ter fonbern, in ber ^^olge mirb er fie auf eben bem

2ßeg rereinigen unb fein meines Sid^t barauS mieberljerfteffen,

nieldjeS le^tere ©rperiment befonberS mit unter biejenigen gel)ört,

bereu bie Üiemtonianer immer im 3:^riumpf) ermäljnen. 3Sir roerben

baljer, fobalb mir einen fdjidlidjen 9iul}epun!t finben, beutlid) 35

madjen, roaS etgentlidj iiorge()t, menn man gu einem 3]erfud;e

^riSmen unb Sinfen vereinigt, ^ft biefeS gefd}el)en, fo fönnen

mir baS elfte ©rperiment mieber Dorfüfjren unb fein roaljreS 3]er=
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l^ältni§ an bert Xag Srimjen, inie roir benn and) bei ©elegen^eit

ber ^ontroüerg be§ T^eöagulierä gegen SJtanotte biefeä 3Serfu(^§

abermals ju gebenfen §aben.

^ünft« propofition. tlicrtcs «Sljeortm,

5 Saä f}omogene £ic^t nnrb regelmäßig, o^ne ßrroeiterung, Spaltung

ober 3fi^ftrenung ber Straf)Ien refrangiert, unb bie üerraorrenc 2(nftc^t

ber ©egenftänbe, bie man burd^ ßrec^enbe 9}iitte( im l^eterogenen Sichte

fietrad^tet, fommt von ber »erfrfiiebenen 3iefrangi6ilität mef;rerer 2(rten

unb *ctraf)(en.

10 248.

Ser erfte S^eil bie[er ^ropofition ift fcfion ixüijtv burd; ba§ fünfte

@Eperiment genngfam erraiefen roorben; —

249.

2)a^ baS fünfte ©Eperiment nici^tä betnieS, l^aben lüir um=

15 ftänblidb barqetban.

250.

— unb bie Sac^e luirb burd^ nad^ftel^enbe 33erfud^e nod^ beutUcficr raerben.

251.

2)urd) unfre Semerfung lüirb nod^ beutlirfjer rnerben, ba^

20 bie Se^auptung grunbloö unb unerraeiSlid) ift.

3roölfter S^erfud^.

252.
Gin fdjnjarjeö ^sapier

253.

25 Söorum ein fc^iuargeS '*|]apier? 3" biefem S^xted ift jebe

bnrd^Iörfjerte Slafel non ^ol^, ^appe ober ^kd) nottfommen ge=

eignet; üielleirfjt and) roieber ein fd^roar^eä Rapier, um redjt üor=

fii^tig 5u fdjcinen, bajj fein ftörenbeS Sidjt mitroirfe.

254.

30 Gin fcf)uiaräeö ^Napier, roorin eine runbe Cffnung befinblid^ raar,

beren S^urcf)meffer etina ben fünften ober fec^ften 2:eil eines ^oM ^atte,

1—3. 5n Söejug auf SeSagulierS unb TOaviotte ftel;e 415, 1—12. — 11—12. Sie^e ©. 3S.
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255.

SBarum mar bie Öffnung fo flein? ®ocf) nur, ba^ bie

S3eobad^tung fd^roerer unb jeber Unterfdjieb unbemerflirfjer raäre.

256.

fteüte id^ fo, ba^ es ein 33i(b aus l^omogenem Äid^te, fo roie roir e§ 5

in ber uorf)ergel^enben ^ropofition öefd^rieben l^aben, aufitaf)m unb ein

S^eit biefes SidE)tö burd^ bie Öffnung burd^ging. 2)ann fing ic^ biefen

burc^gegangenen Sieil mit einem f)inter bas Rapier geftellten ^ri^ma

bergeftatt auf, bafs es in ber ©ntfernung von jroei biä brei g-u^ auf

eine raei^e ^afel fenlfred^t auffiel. 9Jad^ biefer 5sorrid;tung bemerfte id^, lo

ba^ jenes 33ilb, bas auf ber loei^en Süafet burd^ 33red)ung jeneö l^omogenen

Sid^tes abgemalt mar, nid^t tängtid) fei raie jeneö, alö mir im britten

©rperiment baS äufammengefe^te Sonnenlidit gebrochen Ratten. Jßielme^r

mar eö, infofern idf) mit bloßen 2(ugen urteilen tonnte, an Sänge unb

S3reite gteidf) unb ooUtommen runb. 3Borau5 folgt, ba^ biefes Sic^t i5

regelmäßig gebrochen morben fei, oljne weitere Sßerbreiterung ber Strahlen.

257.

§ier tritt abermals ein Äunftgriff be§ 3>erfaffer§ f^erüor.

JJiefeS ©Eperiment ift oöttig bem fed)ften gleidj, nur mit roenig

periinberten Umftänben; l^ier roirb e§ aber roieber al§ ein neueg 20

gebrad^t, bie ^a^ ber ©Eperimente tpirb unnötig permel^rt, unb

ber Unaufmerffame, ber eine 2öieberI}oIung pernimmt, glaubt

eine 33eftätigung, einen neuen SSeraeiä ju §ören. 2)a§ einmal

gefügte S^alfdje brücft fic^ nur ftärfer ein, unb man glaubt in

ben 33efi^ neuer Übergeugungggrünbe ju gelangen. 25

2Saö jpir baf)er gegen ben fed^ften 3>erfu(^ umftiinblii^ an=

gefiUjrt, gilt an<i) gegen biefen, unb tpir entljalten un§i, ba§ oft

SBieberboIte xu mieberfiolen.

258.

3)oc^ mad^en tüir nod§ eine 33emerfung. ©er SSerfaffer fagt, 30

ba^ er ein l^omogeneg Sid^t burd^ bie Öffnung gelaffen unb fobann

gum jipeitenmal gebrod^en t)abe; er fagt aber nirfjt, meldte ^-arbe.

©etpijj mar eö bie rote, bie i()m ju biefen ^i^ecf^" fo angenef)me

gelbrote, ipeil fie gleid^fam mit if)m fonfpiriert unb ba§ uerfje^It,

ma§> er gern per()el)len mörf)te. 2>erfurfj' er eö bodj mit ben übrigen 35

färben, unb raie anber§ raerben bie 33erfud^e, roenn er red^t gu

beobadjten Suft i)at, augfatten!

26—28. gie^c ©. 375
t.
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250.

Sie 6eiben folgenben ßrperimente ftnb nun priömatifd^ fub:=

jeftiue, von benen unfre Öefer burd) ben Gntinurf c3enugfam

unterrichtet finb. 9!Öir raoüen jeboc^ nid^t cerlc^mäljen, auc^ kibe

5 l^ier nod^malö ju entroicfeln.

2)ret3e^nter Sßerfuc^.

260.
5nö homogene Stc^t

261.

10 Sod; moi)i roo^rfd^einlic^ roieber ins rote.

262.

ftellte id) eine papierne Scfieibe, beren S^iameter ein 3>iertel55oI( mav.

263.

9Sa5 foK nun raieber bieies ratnjige Sd)ei6i$en? 23a§ ift

15 für tine 53emerfung baran ju madjen? Xodj freiließ finb rair mit

rainjigen Cffnungen im Saben ^u operieren gemofjnt, marum nid)t

aud; mit '^apierfc^nil^eln I

264.

2;agegen ftetite ic^ in baö raei^e fjetecogene Sonnenlicht,

20 265.

Wlan merfe nod) befonbers: nun ift bac. [)omogene unb

heterogene Sii^t nollfommen fertig. Xa^, raas nod) immer 6e=

roiei'en werben fod, roirb fi^on als ausgemacht, 6eftimmt, 6enamfet

au5gefprod)en unb brüdt fid; in ha§> @e()irn be§ gläubigen (Sc^ülerä

25 immer tiefer ein.

266.

bas nod) nid^t gebrochen war, eine anbre papierne Scheibe üon ber=

felbigen ßröfee.

267.

30 Sßol^I aud^ be§t)atb fo Hein, bamit bie ganje ^läd^e na<^i)ev,

burc^Q ^^risma angefd^aut, logleid) gefärbt mürbe.

268.

S'ann trat ic^ einige Schritte äurüd unb 6etrad}tete betbe Scheiben

burc^ bas '^ßrisma. Sie Scheibe, raetcfie non bem heterogenen Sonnenlicfit
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erleuchtet mat, erfd^ien fel^r oerlängt, raie jene l^ette Öffnung im üiecten

©Eperiment, fo ba^ bie Srette üon ber Sänge üielntat üfiertroffen raurbe;

bie ©d^eibe aber, uom f)omogencn Sicf)te erleucf)tet, fd)ien uöKig runb unb

genau begrenjt, eljenfo als wenn man fie mit nacften 2tugen anfaf);

269. 5

3Baf)rfd§einItd^ war alfo biefe Ie|te, lüie fc^on oben erraäfint,

im roten Sid^te, unb mix !önnen, ba S^^emton feI6ft im erften

©Eperiment gefärbtes Rapier an bie ©teile ber priSmatifc^en ?^ar6en

fe^t, unfre Sefer oottfomtnen auf ba§, raag teil§ bei @e(egenl)eit

beS fec^ften ßjperimentg, teit§ bei ©elegenljeit be§ erften gefagt lo

morben, üerroeifen. Wian nef)me unfre britte Xafel roieber gur

c^anb, raorauf fid; neben anbern S3ierecfen au^ ein rote§ unb

meines auf fd^roargem ©runbe finben mirb; man betrad)te fie burd;

ein ^risma unb lefe baju, mag mir frü()er au§gefül)rt (271, 272),

imb man mirb begreifen, roo^er ber «Schein fam, burd^ meldten is

9^emton fi(^ täufd^te, ja ein für allemal täuf(^en raottte. SBenn

er nun fortfälirt:

270.

mit me[rf}em 3Serfu(fj benn a(fo beibe 2;eile biefer ^ropofition berciefen

werben

,

20
271.

fo mirb mol)l niemanb, ber fid^ beffer beleljrte, mit il)m einftimmen,

»ielmel)r ben alten Qrrtum erfennen unb, raenn er il)n je felbft

gel^egt l^aben foKte, auf immer oon fi(^ roerfen.

Siierjetjnter SSerfud^. 25

272.

^amit unfre Sefer ben 2Bert biefe§ 3Serfud)§ fogleid^ be=

urteilen fönnen, l)aben mir auf einer 3:^afel fed)g g^elber, mit ben

§auptfarben illuminiert, angebrad^t unb auf felbige oerfd^iebene

bunfle, Ijelle unb farbige Körper gejeid^net. Wan betradjte biefe 30

S^afeln nunmel)r burd^g ^riSma, lefe alöbann bie 9iemtonifd^e

©arftellung ber eintretenben ©rfdjeinung unb bemerfe mol)l, ba^

er blo^ bunfle Körper in bem fogenannten l)omogenen Sic^t be=

obad^tet imb beobad^ten fann, baf unfer SSerfud; l)ingegen eine

14. 27), 272 6eäie£)t ficf) auf bie 5parngrapEien beä ©ntiourfä.
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5[)tannii3falttgfett üon g-ä[(en barbietet, raoburrf) mir olletn über

ba§ ^Ijänomen 5U einer oöKigcn unb reinen ßinfid^t gelangen

mögen.
273.

5 äöenu icf) S'^i^Ö^" ""^ anbre bergleirfjen !(eine Körper, uom homogenen

£icf)te befd)ienen, burc^ä -^]riäma öetrad^tete, jo fat) ic^ if)re ^ei[e fo genau

begrenät, al§ lüenn id; fie mit bloßen 2(ugen befc^aute.

274.

^a§ fjier eintretenbe 33erf)ältni§ mufj unfern Sefern, befonberS

10 benen, auf bie unfer bibaftifd)er 33ortrag ©inbruc! gemadjt, id]on

genugfam befannt fein, ßs ift nämlid) biefeö, bap bie Stänber

eineö farbigen 33ilbe§ auf bunftem ©runbe, befonberg icenn bie

färben felbft bunfel finb, fid; nur mit 2(ufmer!famfeit beobad)ten

laffen. §ier ift ber %all umgefefjrt. 'Oieraton bringt bunfle S3ilber

15 auf farbigen ©runb, meiere nod) überbies üon bem farbigen X^id)te,

bas ben ©runb fiernorbringt, felbft befdjienen unb einigermaßen

tingiert roerben. 2^aß bie priSmatifdjen 9?änber iobann roeniger

an biefen ©egenftänben erfdjeinen, fonbern fic^ mit i^nen r)ermifd)en

ober am entgegengefe^ten ßnbe aufgeI}oben merben, ift natürlidj,

20 fo baß fie alfo ^iemlid) begrenzt unb ofjne merflid^e Säume gefeljen

raerben. Um aber ba§ ^ßfjänomen uon allen Seiten auf einmal

beutli(^ 5U mad;en, fo tjaben mir auf unferer ^roölften Jafel auf

ben farbigen ©rünben I}eIIe, bunfle imb farbige 53ilber angebrad)t.

2)er 33eobac^ter fann fie fogleic^ burdjä -^nigma anfdjauen imb

25 mirb bie S^änber unb Säume nad) ben oerfdjiebenen i^er^ältniffen

bes .'oeKen unb 5DunfIen foraie nadj ben ßigenfd)aften ber iier=

fd;iebenen ^-arben überall erfennen unb beobad)ten lernen. Gr rairb

einfel)en, luie unglüdlidj ber Diemtonifdje 'i^ortrag ift, ber au§

allen ^^änomenen immer nur ein§, nur basjenige fjerauö^ebt, nia§

30 if)m günftig fein fann, a\iz bie übrigen aber oerfdnoeigt unb oerbirgt

unb fo oon Slnfang bis ju ßnbe feiner belobten Optif oerfäljrt.

^aum märe e§ nötig, ben Überreft, ber fid) auf biefeä Qi-

periment bejiefjt, ju überfe^cn unb ju be(eud;ten; mir moUen un§

aber biefe fleine 5)tüf)e nid)t reuen laffen.

35 275.

3Benn id) aber biefetben Äörper im rceißen, f)eterogenen , nod^ nic^t

gebrod)enen Sonnenlicht

19—34. SSergt. S. 377, Slnm.
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276.

Wlan merfe rao^I: ©d^raarg auf 2öei^!

277.

gleidifall^ burd^ baö ^ri§ma anfai^, fo erfd^ienen i^re ©renjen fe^r

üeriuorreu, fo bafe man if)re fteineren %dk nic^t erfennen !onnte. 5

278.

©anj rec|t! ^enn bie Heineren, fd^mäleren ^eile rourben

uöHig üon ben ©äumen überftra^lt unb olfo unfenntlirf; gemn^t.

279.

©leicfjfall^, roenn id) fleine gebrucfte 53ud^ftaljen erft im f^omogenen, lo

bann im f^eterogenen Sid^t burd^S ^^sriäma anfaf), erfdjienen fie in bem
(entern fo uerroorren unb unbeutlid^, ba^ man fie nic^t tefen fonnte, in

bem erftern aber fo beutlid), ba^ man fie Oequem ta§ unb fo genau er^

fannte, alö menn man fie mit bloßen 2lugen fäf^e. 3" Reiben j^^'^en

I)a6e id^ bie ©egenftänbe in berfelfien Sage, burc^ bagfelbe ^^srioma, in 15

berfelfien Gntfernung betrad^tet.

280.

§ier cjebcirbet fid) ber ä>erfaffer, al§> trenn er redjt genau

auf bie Umftänbe ad)t gäbe, ba er boc^ ben .^auptumftanb au^er

üd)t gelaffen. 20

281.

Wvi)t^ mar unterfdiieben, alä ba^ fie üon oerfdiiebenem Sic^t erIeudE)tet

lüurben, baoon baö eine einfad; unb bas anbre äufammengefe^t mar.

282.

Unb nun Ijätten rair benn alfo baö einfädle unb gufanimen^ 25

gefegte Sic^t völlig fertig, ba§ freiließ fdjon »iel früfier fertig

raar; benn eö ftaf fd;on in ber erften ^ropofition unb fam immer
gleid^ unermiefen in jeber ^ropofition unb in jebem ©Eperimente

gurüd.

19. Ser §aiiptumftattb liegt nämlic^ barinncti, baß im lueißen (0011 SJeraton heterogen
genannten) i.'icf;te auf Beiben ©eilen ber Sudjftaben Siänber entftefjen, fo fließen bann bie

gjänber beä einen Söud^ftaben mit benen feineä 32acf)barbu(j^ftaben sufammeu, uioburd) bie

Unbeutlicijfeit Ijeroorgebradjt rcirb. SlnberS ift ba5, loenn bie a3uc!)ftaben auf faibigem
©runbe erfd)einen. ®ann rcirb fiel; nacf; ben (Sefel^en ber 3)?ifct)ung urb ©teigerung ffiefje

164, 5—9 unb Slnmerfung baju) nur auf einer ©eite ein SHanb bitben, unb bie ^uii)-

ftaben erfd^einen rool)l üerfcf)obcn, aber niifjt unbeutlidf).
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283.

iTeöinegcn alfo feine anbre Urfac^e fein fann, luantm tnir jene G5egen=

ftänbe in einem '\yaii fo beutticfi, in bent anbcrn fo bunfel jefjen, a(5 bie

3]erfct)iebenfjeit ber Siebter.

5 284.

^Qroo()I, ber Sid^ter; aber ntc^t insofern fie farbig ober

farbloö, einfad^ ober gufammengefe^t finb, fonbern infofern fie

geller ober bunfler frfjcinen.

285.

10 2Boburcf) benn 3Ui:i[etcl) bie ganie •ipropofition tieroiefen lüirD

286.

2Soburrfj benn aber, rote roir unter f)offentIic^er Seiftimmung

al(er unferer 'üeier ausrufen, nid^ts beroiefen iftl

287.

15 ferner ift in biefen brei ßrpenmenten bas aiid) Ijöcfjft Iienierfenöinert,

baß bie y^acbe bes fjoinogenen £ncf)te€ bei biefen 33er)ud)en um nic^tä uer=

önbert loorben.

288.

@s ift freiließ ^öc^ft bemerfensroert, ba^ ^fteroton erft !^ier

20 bemerft, roa§ ^u beut 3('ÖG ber priömatifdjen ßrfafirungen gel)ört,

ba^ nämlic^ eine farbige %Uid)Q fo rocnig als eine fd^uiar^e, roei^c

ober graue burd) 3^efraftion üeriinbert roerbe, fonbern ha^ allein bie

©renjen ber Silber fid^ bunt b^d<i)nen. 33etrad)tet man nun

burd) ein '^srioma ba§ farbige Speftrum in ^iemlidjer -)iä[)e, fo

25 baß CS nidjt merflid) oom ^(ede gcrüdt unö feine SSerfatilitiit

(G. 350—356) nid)t offenbar roerbc, fo fann man bie non bem=

felben befd^ienene ^iäd)e alß eine roirf(id) gefärbte 5U biefem 3iiifde

annel^men. Unb fomit gebenfen roir benn, ba ber i^erfaffer glüdtic^

an§ Gnbe feine§ 53eroeifeä gelangt ju fein glaubt, roir bingegen

30 überzeugt finb, ba^ i^m feine 3(rbeit, ungeachtet aller 33emüf)ung,

I)öd)ft miBglüdt fei, feinen fernem c^onfequen^en auf bem ^u^e

gu folgen.

19—32. Ste^e ÜInmertung ju 410, 21—411, 2G.
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ScdjP« proporitton. fünftes Srijcorjm.

S)er ©xnu§ ber Sncibenj eineä jeben befonbern Stral^Ig ift mit

bem ©inug ber Stefraftion im gegefeenen 3Serf)äItni§.

289.

Stnftatt mit bem 35erfaffer gu fontroüertieren, legen rair bie 5

<Baä)e, mk fie ift, naturgemäß üor unb getjen haljex bi§ ju ben

erften Slnfängen ber ©rfdjeinung jurücf. 2)ie ©efe^e ber 3fiefraftion

roaren burd; ©nettiuS entbedt roorben. SWan ^atte fobann ge=

funben, bnß ber ©inu§ be§ ©infaHeroinfelö mit bem <3inu§ beö

9iefra!tion§n)infeI§ im glei(^en 9Jtittel jeberjeit im gleichen 3]er= lo

I)ältni§ ftel)t.

290.

3)ie[e§ ©efunbene pflegte man burd) eine Sineargeid^nung

üorsuftetten, bie mir in ber erften ?^igur imferer elften SCafel

mieberI)oIen. Wlan 50g einen Bii'fel unb teilte benfelben burd; 15

eine .'porijontaUinie; ber obere .•oalbgirfel ftellt ba§ bünnere 9}iittel,

ber untere ba§ biestere üor. 33eibe teilt man roieber burdj eine

^erpenbifularlinie; aläbann Uif^t man im 9)tittelpunfte ben Sßinfel

ber ^ncibenj üon ohin unb ben SBinfel ber S^tefraftion t)on unten

Sufammenftoßen unb fann nunme^^r il^r med)felfeitige§ Maf, auäbrüden. 20

291.

S)iefe§ ift gut unb ^inreid^enb, um bie 2ef)re anfd^aulid) ju

mad^en unb ba§ 33erl}ältnig in abstracto barjufteffen; allein, um
in ber @rfal)rung bie kiben SBinfel gegen einanber mirflid; ju

meffen, baju gefiört eine SSorric^tung, auf bie bei biefer 2inear= 25

figur nid^t ()ingebeutet ift.

292.

®ie (Sonne fdjeine in ein Ieere§ ©efäß (©. 187), fie merfe

ben Sdiatten genau bi§ an bie gegenübcrfteljenbe ^anb, imb ber

Sd^atten hehede ben Soben gang. 3^un giefse man Sßaffer in so

bag ©efäß, unb ber ©d^atten mirb fid; jurüdgie^en gegen bie

(Seite, roo ba§ Sid)t tjerfommt. §at man in bem erften ^-atte

bie 9iid)lung beö einfattenben 2id;te§, fo finbet man im jmeiten

bie 9lid)tung be§ gebrodjnen. 3Borau§ erfährt man benn aber

ba§ 9Jtaß biefer beiben 9iid;tungen alö au§ bem ©d}atten, unb 35

gmar auä be§ ©d§atten§ ©renge? Um alfo in ber ©rfafjrung

13—429, 34. «ßergl. Safcl IV beS 3G. a3anbe§.
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ha^ Wla^ ber 9iefraftion §u finben, bebarf es eineö begrenzten

gjtittelg.

293.

9Sir fd;reiten roeiter. 93ian tjatte ba§ oben aiiöge[pro(^ene @efe^

:. bei- 5Hefraftion entbecft, oljne auf bie bei biefer @elegen[)eit etn=

tretenbe ^arbener[(^einung nur im minbeften ju adjten, inbem fie

freilief) bd parallelen DJ^itteln fef)r gering ift; man I}atte bie

9iefraftion bee l)?lkn, meinen, energifd^en 2id)te§ 5U feiner ^ncibenj

gemeffen, betrad)tet unb auf obige SÖeife gejeid^net; nun fanb

10 aber 9ceroton, bafj bei ber S^efraftion gefe|mä^ig eine fyarben=

erfd;einung eintrete; er erflärte fie burd) oerfdjiebenfarbige Siebter,

nield)e in bem ineifsen fteden fottten unb fid^, inbem fie eine uer^

fdjiebene S3re(^barfeit (jätten, fonberten unb neben einanber erfd;ienen.

294.

lü hieraus folgte natürlid), ba^, roenn ba§ roei^e Sii^t einen

geroiffen einzigen ßinfallgroinfel, roie §. @. bei un§ 45 ©rab

I)atte, ber StefraftionSminfel ber nac^ ber SSred^ung gefonberten

Stral^ten uerfd^ieben fein mu^te, inbem einige meljr als anbre

rüdraärtg gingen, unb ba^ alfo, menn bei bem einfattenben 2\ä)t

20 nur ©in <Sinu§ in 53etradjt !am, hei ben ätefraftionöroinfeln fünf,

fiebcn, ja unjäijlige Sinuä gebadjt werben mufjten.

295.

Hm biefeg fa^Iidj gu machen, bebiente fid^ Diemton einer

g-igur von berjenigen entlefjnt, raie man ba§ 2>erf}ältniö ber

25 ^{efraftion gur ^ncibeng biöi^er uorgefteßt fjatte, aber ni(^t fo

üoUftänbig unb augfül^rlid^.

296.

Wian fjatte einen Sid^tftraf)!, ber 33equemlid^feit raegen, an=

genommen, med bie abftrafte Sinie bie Steffe üon 9JtilIionen

30 (2tra()Ien nertritt; aud; fjatte man hei ber gebadeten ^io^uv ber

Sdjranfe nid}t ermätjnt, med man fie norauöfe^te; nun erroiitjnt

9femton ber Sd^ranfe audj nic^t, fe^t fie aud; nid;t üorauS,

fonbern übergef)t, befeitigt fie unb geidjnet feine %ia,nx, roie man
bei un§ in 9h-. 2 fefjen fann.

M— 34. Goctije Qlfo fiet)t in bem X;idjtftra()l nicfitä 2Birf[td^e5, fonbern nur eine

nOftrafte Sinie, bie i»ir in bie 9Jicf)tiing bei Sic^teä Ijineinbenf cn, unb bie unö bie

bilblidie S^arftcUung crteicfitert, bie ober mit bem objeftiuen Sfjotbeftanbe nichts ju
tfiun i)at.
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297.

Sebenfe man aber, tnie oben id&on eingeleitet, felbft bei

bieien ^iguren ben GrfaEirungefall. ^Jlan laffe unenblid^e (Bonnen=

ftrai^Ien burcfe ben obern öalbfreis bes bünnern DJiittels auf ben

untern .'öalbfreiö bes bid^tern Dlcittels in einem 2BinfeI von 5

45 (graben fallen; auf meldte 2öeiie foü man benn aber beobad^ten

fönnen, roeld^ ein 3>erf)ärtni5 bie auf bie freie .'öorisontallinie

ober ^^-läd^e bes bid^teni 9)iittel5 fallenben Öid^tftral^Ien nunmehr
nad) ber 33red&ung l^aben? 3Sie roitt man ben 'Sejug bes GinfaD[5=

roinfels jum iBredf)ungGroinfeI auffinben? Tian mu^ bod) n)o()I 10

erft einen '^^unft geben, an itteld[)em beibe bemerfbar ^ufammen^

fto$en fönnen.

298.

S^ieies ift auf feine üöeife §u beroirfen, al§ roenn man
irgenb ein l^inbernis, eine 93eberfung über bie eine Seite bis an 15

ben 93nttelpunft fdbiebt. Unb biefeö fann gefd^e^en entioeber an

ber Sic^tieite, mie mir es in 9^r. 4, ober an ber entgegengefe|ten,

roie mir es ^1x. 3 bargeftellt t)aben. ^n beiben -Jätten »er^

i)ält fid^ ber Sinuö bes Ginfaüsroinfels su bem Sinus be§

S^tefraftionsroinfels ganj gteid^, nur ba^ im erften ^atte bas Sid^t 20

gegen bie ^i^ft^rnis jurücft, im ^iroeiten bie J-infternis gegen bas

Sid)t. Xal)ex benn im erften ber blaue unb blaurote -Hanb unb

Saum, im 5roeiten ber gelbe unb gelbrote ^um i^orfc^ein fommen;

roobei übrigens feine S^ifferenj if)rer 9tefraftion, nod^ roeniger

alfo einer 3fiefrangibilität eintritt. 25

290.

(i's ftel)t alfo l^ier bie ^emerfung rool)I am redeten -^la^e,

baß man jroar irgenb ein burd^ Grfaf)rung ausgemittelteS affgemeineö

9?aturgefe§ Iinearii)mboIifrf) ausbrüdfen unb babei gar uiof)I bie

Umftänbe, rooburdf) bas ^um ©runtie liegenbe '^^f)änomen I)eriior= 30

gebrad)t mirb, rorausfeßen fönne; ha% man aber non foldjen

Figuren auf bem -Rapiere nid^t gegen bie 3(atur meiter operieren

bürfe, ba^ man bei ^arftellung eines ^^änomens, ba§ blo^ burd^

27—431, 10. filier maä)t ®oet6e eine äufeerfi roid&tigc tnetl^obifdhc Semerfung. Sie
3ci(^nung unb Äecbnung ^at bie Crfü&rung nur ;u begleiten, ©ir fönnen SJilDer »on
bem entiperfcn, roas roir roa^rneömen , fönnen bic5 autS) in inat^ematiicfee gormeln
fleiben. SSber njtr bürfen bann nicbt mit biefen Sinien unb Formeln im Mbftraftcn

weiter operieren, olä wenn jie bie iBaäje felbft roären, unb glauben, bap roir aus ber

Äbftroftion bie SSBirtlit^feit obleiten fönnen.
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TBäB anifera Ätmi na[,ä—31.
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^rtömen n)ieber()oIt, baburd^ aber raeiter nichts geletftet, aU ha^

baö immer oerläncjerte ©peftrum fid^ immer meljr büdft; melrfjeS

alles un§ nad^ bem, roaS mir fdjon genugfam fennen, meiter nid^t

intereffiert.

StfUentc JlropDfittoit. Scd)|ie$ Sljeorcin. 5

2)ie S5o(tfommenl^eit ber ^eleffope roirb uerf)inbert buvd^ bie uerfd^iebene

Siefraiujtbilttät ber Sicfjt[traf)[en.

303.

9Jtan fann uon nerfd^iebenen Seiten in eine 2Siffenfd}aft

^erein= ober aud; ^u einem einzelnen ^^änomen ()eran!ommen, lo

unb oon biefer erften 2ln[id^t i)ängt fel)r oft bie ganje 33ef)anbhuig

be§ ©egenftanbeS ab. ©iebt man (jierauf in ber @e[d)idjte be§

SBiffenö mo^l ad^t, bemerft man genau, une gemiffe ^nbiuibuen,

©efellfdjaften, Stationen, ^eitßenofjen an eine ©ntbedung, an bie

S3earbeitung eineg ©ntbedten Ijeranfommen, fo fUirt fid^ mani^eg is

auf, mag au^erbem verborgen bliebe ober ung üermirrt mad^te.

^n ber ©efdjidjte ber (Stjromatif merben mir biefen Seitfaben

öfters anfnüpfen, unb aud) bei Beurteilung be§ gegenmärtigen

3(bfd)nitte§ foK er un§ gute ©ienfte tf)un. 9Bir bemerfen alfo

üor allen Singen, ba^ 9^emton fein ^ntereffe für bie g^arbenlefjre 20

baburdl) geroann, ba^ er bie bioptrifd^en 3^ernrö()re 5U oerbeffern fud;te.

304.

33ei ©ntbedung ber 9?efraftion§gefe^e (jatte man bie g-arben^

erfd^einung nid;t beadjtet, unb jraar mit 9ted^t; benn bei 3>erfud^en

mit parallelen 33titteln ift fie uon feiner SSebeutung. 2tlö man 25

aber gefd)Iiffene ©läfer ju S3ri(Ien unb 2^e(effopen anmenbete,

fam biefeä ^sfjänomen näfjer jur ©pradje. ©obalb bie ^eleffope

einmal entbedt uiaren, gingen Matl)ematifer unb 2:^ed^nifer mit

©ruft auf il)re 3>erbefferung log, ber fid; befonberS groei Sliängel

entgegenftellten, bie man Slberrationen, 3lbirrungcn nannte, ^ie 30

eine fam oon ber ^orm Ijer; benn man bemerfte, ba^ bie an§

i^ugelfd;nitten befteljenben Sinfen nidjt alle 2:^eile be§ 33ilbe§ rein

in einen ^^unft oerfammelten, fonbern bie ©tral)len (inbem man
fid) biefer 3sorftellung babei bebiente) teils früt}er teils fpiiter jur

Ä'onoergeng brad;ten. Whn tijat baffer ben 33orfd)lag unb madjte 35

9>erfud)e, elliptifd^e unb parabolifd;e ©läfer anjumenben, meldje

jebod; nid;t pollfommen gelingen roollten.
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305.

9Säf)renb fold^er Semüfiungen rcarb man auf bie jroeite

2(brDeid^ung, meldje farbig mar, aufmerffam. Gö ,^eigte fid), baf,

ber 2)eutUd;feit ber Silber fid) eine ^yarbenerfc^einung entgegen;

ö fe|te, lüeldje befonbers bie @ren5en, roorauf eö bod; Ijauptfäc^Hc^

hei einem 33i(be anfommt, unfid)er mad)te. Sänge (jiett man
biefe ©rfd)einung für .^ufiiKig; man fd^ob fie auf eine unregelmiifjige

Srec^ung, auf Unric§tigfeiten be§ ©lafes, auf Umftänbe, meiere

yorI)anben unb nid^t uor[)anben fein fonnten, unb mar inbes

10 unabläffig bemübt, jene erfte non ber ?yonn fid; f^erfd^reibenbe

9^buieid)ung auojugteidjen unb auf3ul}eben.

306.

Üceuiton menbete {jingegen feine 2(ufmerffamfeit auf bie ^lueite

2(rt ber 3tberration. . Gr finbet bie g^arbenerfc^einung fonftant

15 unb, ba er von priSmatifd^en ^iserfudjen auägefit, fe()r mädjtig;

er fe|t bie Seljre non biuerfer 9\'efrangibilität bei fic^ feft. 3Sie

er fie begrünbet, ^aben mir gel eben; mie er baju rerleitet morben,

mirb unö bie ©efd;ic§te geigen.

307.

20 9kd; feinen Grfafirungen, nac§ ber 2(rt, mie er fie auflegt,

nac^ ber 3Seife, mie er ttjeoretifiert, ift bie in ber ^ropofition

au5gefprod}ne g^olgerung ganj rid;tig; benn roenn ba§ farb(ofe

Sid^t biüerS refrangibel ift, fo fann bie g^arbenerfd^einung von

ber 9^efraf"tion nid)t getrennt werben, jene 3(berration ift nidjt

25 inö ©(eidje ju bringen, bie bioptrifdjen J-ernröfjre finb nic^t ju

nerbeffern,

308.

iv^eboc^ nid;t aikin biefe§, fonbern uieit mef^r folgt auä ber

.•pppot^efe ber biüerfen 9^efrangibi(ität. Unmittelbar folgt barau§,

30 ba^ bie bioptrifd;en ^ernröfjre gan^ unbraud)bar fein muffen,

inbem menigften§ affeQ, mag an ben ©egenftänben meif3 ift, üoI(=

fommen bunt erfd;einen müf3te.

309.

Sa, gang abgefefjen üon bioptrifd;en ^ernröfjren, Briden

35 unb Sorgnetten, mü^te bie gange fidjtbare ©elt, märe bie i59pot()efe

roa^r, in ber f)i3c^ften 3]erraorren()eit erfdjeinen. 3(tte §immelg=

lidjter fe^en mir burdj ^Kefraftion; Sonne, 3)^onb unb Sterne

ßoet^c^ SScrfe 35. 28
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geigen fid) un§, inbem fie bitrc^ ein WCxüd Ijinburc^blicfen, an

einer nnbern ©teile, alg an ber fie fid^ tüirflirf; befinben, loie bei

il)rem 3tuf= unb Untergang bie 2(ftronomen be[onber§ gu bemerken

miffen. äöarum feljen lüir benn biefe [amtlichen lend^tenben S3ilber,

biefe großem unb fleincrn g^unfen, nidjt bunt, nid}t in bic fieben 5

^-arben aufgelöft? ©ie {)aben bie Siefraftion erlitten, unb lüäre

bie 2el)re üon ber bicerfen S^efrangibilität unbebingt n)a{}r, fo

mü^te unfre @rbe bei ^i^ag unb bei 9iad)t mit ber rounberlid^ften

bunten 33eleud)tung überfd)immert rcerben.

310. 10

9ieniton füfjlt biefe ^-olgerung molji; benn ba er in öefolg

obiger ^sropofition eine gange äBeile gemeffen unb geredjuet Ijat,

fü brid)t er fe^r naiü in bie bebeutenben äöorte an§,: „SÖobei

man fid; benn uermunbern mu^, ba^ g^ernröl^re bie ©egenjtänbe

noc^ fo beutlid) geigen, mie fie e§ tf)un." @r redjuet micber 15

fort unb geigt, baf5 bie Slberration, bie au§ ber ^orm be§ @Iafe§

Ijerfommt, beinafje fedjfteljalbtaufenbmal geringer fei al§ bie, meldje

ftd^ oon ber ^-arbe j)erfdjreibt, unb fann bal)er bie S^rage nid^t

unterlaffen : „äßenn aber bie Stbmeid^ungen, bie ai\§> ber üer=

fd)iebenen 3tefrangibilität ber ©trafjlen entfpringen, fo imgel)euer 20

finb, niie kljcn mir burd) ^ernröljre bie ©egenftänbe nur nod^

fo beutlid;, raie es gefd)ieljt?" ®ie 3(rt, toie er biefe ?^rage be=

antmortet, roirb ber nunmel)r unterridjtete Sefer mit giemlidjer

S)equemlid)feit im Original maljrneljmen fönnen. @§ ift aud;

^ier l)öd;ft merfroürbig, mie er fid) fjerumbrüdt, unb roie feltfam 25

er \id) gebärbet.

311.

9Bäre er aber aud; auf bem redeten 9Bege geraefen unb

I)ätte er, roie 2)egcarte§ oor iljm, eingefe^n, baf3 gu ber prtö=

matifdjen ?vai*'^^*^nerfc^einung notraenbig ein Staub geljöre, fo l)ätte so

er bod) immer nod) bel)aupten fönnen unb bürfen, bafT jene

Slberration nid)t auögugleidjen, jene 9ianbcrfd;einung nidjt nieg=

gunel}men fei. ©enn audj feine ©egner, mie 3ftiggetti unb anbre,

fonnten ehcn be§l)alb nidjt redjt ^u^ f^ffen, raeil fie jene 9ianb=

crfcl^einung ber 9^efra!tion aUein gufdjreiben mufften, fobalb fie 35

al§ fonftant anerkannt mar. 9hir erft bie fpätere ©ntbedfung,

28 ff. Ü6cr Scäcartcä unb Jiiääetti fic^e ben oierten S3anb ber natiinuiffenfi$aftlid;cn

<Sdfiriftcn.
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baf? bie ?yar6eneifcf)eiming nid)t allein eine aK^emeine pl}ijfifcf)e

2Birfunc( fei, [onbern eine befonbrc c^emifrfje ßigenfdjaft be§

9)tittel§ uorauölc^e, fonnte auf ben 3Bec3 leiten, ben man junxr

nidjt (jleirf) einfdjiug, auf bem lüir aber bod; gegeniDcirtig mit

ö Sequemlidjfeit manbeln.

©ed^jefinter ^erfud;.

312.

^teiüton 6emüf)t fid) (jier, bie /yni"benerfd)einung, mie fie burd)§

^rtSma gegeben ift, mit ber, roeldje fi(^ bei Sinfen finbet, ju

10 üergleid)en unb burc^ einen 3Serfud) ju bemeifen, baf? fie beibe

nijttig mit einanber übereintreffen. Gr mä[)It bie S>orrid)tung

feineä smeiteu iu'rfudjeg, um er ein rot unb blaueg, mit fd)uiar5en

Reiben imxroidelteö 33ilb burd; eine Sinfe auf eine entgegengefteKte

3rafel raarf. Statt jeneö juiiefad) gefärbten 53ilbe§ nimmt er

15 ein gebrud'te§ ober auä) mit fdjroarjen Sinien belogenes meifieS

Slatt, auf meld)eö er baö pri§matifd)e Speftrum roirft, um bie

beuttid^ere ober unbeutlid;ere ßrfd;einung ber 3(bbilbung f)inter

ber Sinfe ?,\i beobadjten.

313.

20 2öag über bie ©ad)e gu fagen ift, fjaben mir meittäuftig

genug bei jenem jraeiten ©jperiment auSgefüfjrt, unb mir betrad)ten

Ijier nur fürjlid) abernuüö fein 53enel)men. Sein 3'^^<i' 'ft i^^icf)

an ben priönuxtifd;en ^yai-'bcn ju geigen, ba§ bie mef)r refrangiblen

il^ren 33ilbpunft nä^er an ber Sinfe, bie meniger refrangiblen

25 raeiter oon ber Sinfe (jaben. ^nbem man nun benft, ba^ er

hierauf Io§ge!^en inerbe, mad^t er nad^ feiner f^etnbaren großen

©enauigfeit bie 23emerfung, ba^ bei biefem S5erfud)e nid}t baö ganje

priämatifdje iiilb ju braud)en fei; benn baö tieffte 9?iolett fei fo

bunfel, ba^ man bie 33udjftaben ober Sinien bd ber 3(bbilbung

30 gar nid;t geraaf)r raerben fönne; unb nad)bem er I)iert)on um=

ftänblid^ gel)anbelt unb ba§ 9iote ju unterfudjen anfängt, fprid;t

er, raie gan^ im ^i^orbeigefjen, üon einem fenfiblen 9toten; aläbann

bemerft er, baf? aud) an biefem Gnbe be§ Speftrumö bie ?varbe

fo bunfel roerbe, baf? fidj bie 33ud)ftaben unb Sinien gleidjfattä

85 nid)t erfennen liefen, unb baf? man ba()er in ber 53titte be§

33ilbe§ operieren muffe, rao bie gebadjten 33ud)ftaben unb Sinien

nod; fidjtbar raerben fönnen.
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314.

Wilan erinnere fid^ alleS befjen, iua§ roir oben angefüf)rt,

unb bemerfe, roie ^fleioton burd; biefe Sluöfluc^t ben gangen 3Ser=

fud) aufljebt. 2)enn menn eine ©teffe ift im S^ioletten, rüo bie

'öud^ftaben unfic^tbar werben, unb ebenfo im Stoten eine, roo fie 5

gleidf)fatt§ üerfc^minben, fo folgt ja natürlich, ba^ in biefem ^-atte

bie g-iguren auf ber meift refrangiblen /Varbenflädje jugleidj mit

benen ouf ber minbeft refrangiblen oerfd^roinben, unb umgefe[)rt,

ba^, roo fie fid^tbar finb, fie ftufenroeife gu gleidjer Qdt fid;tbar

fein muffen, ba^ alfo I)ier an feine bioerfe Stefrangibilität ber 10

?^arben gu benf'en, fonbern bajj allein ber l}effere ober bunflere

®runb bie Urfad)e ber beutUd^ern ober unbeutlii^ern ©rfdjeinung

jener ^üa,^ fein muffe. Um aber fein ©piel ju uerbeden, brüdt

9teroton fid; (jödjft unbeftimmt auö; er fpriest won fenfiblem 9tot,

ba e§ bo(^ eigenttid) bie fdjroarjen 33ud;ftaben finb, bie im {)etteren 15

Sioten nod; fenfibel bleiben, ©enfibel ift ba§ 9^ot noi^ gang

gule^t am ©peftrum in feiner größten Stiefe unb 3)unfel()eit, roenn

eä auc^ fein gebrudteä 33latt mef)r crleu(^ten fann unb bie 33ud)=

ftaben barin nidjt metjr fenfibel finb. ©benfo brüdt fid) 9ieuiton

aud) über ba§ SSioIette unb bie übrigen färben au§. S3alb 20

ftel)en fie roie in abstracto ba, balb al§ Siditer, bie ba§ 33uc^ er=

teud)ten; unb boc^ fönnen fie al§ leud^tenb unb fdjeinenb für fii^

bei biefem 2>erfud;e feineöroeg§ gelten; fie muffen allein alö ein

l-)ükx ober bunfler ©runb in 33e5ug auf bie 33ud^ftaben unb

^äben betrad;tet roerben. 25

315.

2)iefer S^erfuc^ alfo roirb uon bem groeiten, auf ben er \\ä)

begiel)t, gerftört unb f)ilft bagegen audj ben groeiten gerftören, ba

roir ba§ 33efenntni§ 9^eroton§ nor un§ l}aben, ba^ oon beiben

©eiten bie 33emerfbarfeit ber unterliegenben fdjroargen 3üge auf= so

I)i3re, unb groar roegen be§ eintretenden fünften; roorauö benn

folgt, baf5 bei guneljmenber .C-^elhmg bie ®eutlid)feit biefer ^üge

burd)auö mitroadjfen roirb, bie %axhe mag fein, roeldje fie roilt.

2(tteä, roa§ f)ierüber gu fagen ift, roerben roir nod)mal§ bei 33e=

fd;reibung be§ Sfpparatö gufammenfaffen. 3.5
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:^ji)U propolttton. 3wtiU5 Problem.

Sie 5ernröl)re 311 ocrfür^en.

316.

§ier fü^rt nun 'Jieroton fein fatoptrifc^eS Seleffop nor,

5 eine ©rfinbumj, bie aud) na<i) 2Ser6efferung ber bioptrifdien

?^ernröl)re bei Gf)ren unb 5^Bürben geblieben ift, unb von ber rair

unfererfeitä, ba roir uns nur mit ben färben befd^äftigen, nichts

gu fagen ijaben.



gtoeiter S^eil.

317.

'^fud) in biefem Steile finb falfdje unb faptiofe ^^ei^iidje, fonfug 5

'^^(jenug, aber bod) nbfid)tnd;, 5ufammenge[tettt. ?3Jan fann

fie in eine polemifdje unb in eine bibaftifd^e 9)iaffe fonbern.

318.

^solemifd^ fängt ber 3>erfaffer an; benn nadjbem er un=

umftöf5lid} bargetfjan 511 (jaben glaubt, bie 'färben feien mixt- lo

lid) im Sid)te entfjalten, fo mufj er bie ältere, auf (Srfafjrung

gegrünbete ^sorftcftungSart, bafi nämlidj ju ben g^arbenerfdjeinungen

in Siefraftionöfäffen eine ©renje ni3tig fei, miberlegen, unb er

roä^nt, foldjeö mit ben üier erften 3]erfudjen geleiftet 5U f)aben.

319. 15

S)iba!tifd; urgiert er fobann aufä mm bie Unt)eränberlic^=

feit be§ einmal f)erüorgebradjten (jomogenen £'i(^teg unb bie

nerfdjiebenen ©rabe ber 9^efrangibilität. C^iermit befdjäftigt er

fid) uom fünften bi§ gum ad)ten ®£periment. ©päterl)in im

fieb,^cf)nten limitiert er, ja l^cbt er luieber auf, raa§ er im fünften 20

beiuiefen ^t.

320.

9iun aber befc^äftigt er fic^ vom neunten bi§ jum funf=

gefinten ä^erfud), etmaä Ijeruorjubringen unb ju beraeifen, rooran

if)m fef}r uiel gelegen fein mu^. 2Benn er nämlid) au§ bem 25

farblofen Sidjte unb au§ meinen ^däd^en bie ?\-arben l)eniorgelod"t

ober i)ie(mel)r ba§ reine it)eif5e 2id)t in Jyi^i'^''cn gefpalten fjat, fo
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tnu^ er ja aud), menn er baö Jperausgebradjte roieber l)inein:

bringt, ba§ ©efonberte lüteber jufammenbriingt, jene§ reine !örper=

lirfjc 3Beif5 unebcrljerfteUen.

321.

5 2)a mir aber tuenugfam überzeugt finb, ba^ bie ^arbe nidjt

auä einer 3;^eilung be§ 2id)teS entfte^e, fonbern üielmei)r burd) ben

3utritt einer äuf3eren '^ebingung, bie unter mand^erlei empirifd;en

formen, al§ beö 3:^rüben, beö 2d)atten§, ber ©renje, jid) am-
fprid)t, fo enoarten roir loot)!, Üietuton merbe fid) feltfam gebärben

10 muffen, um baö bcbingte, getrübte, überfd^attete, befd)attete 2id)t

mit Inbegriff biefer 'i3ebingung aU reine§ lüeif^es Sidjt barju=

fteKen, um anQ bunflen ^-arben ein IjeKes 9Bei^ §u mifdjen.

322.

^nbem er alfo fjier g(eid)fam bie ^robe au\ fein erfteä

15 ^ed)nungQerempe( madjen mill, geigen mitt, baf? baöjenige, ma§
er burc^ blof5e !Jrennung Ijernorgebrai^t, abermalö burd) btofje

9?erbinbung jeneö erfte iHefuItat geben muffe, fo fteKt fid^ if;m

burdjauö ba§ britte, bie äufjerc 33ebingung, bie er befeitigt

5u I^aben glaubt, in ben 9Seg, unb fo muj^ er ©inne, finn=

20 lid^en ßinbrud, 93cenfd)enüerftanb, 'Sprad)gebraudj unb affeä wer;

leugnen, moburdj fid) jemanb aU 9Jtenfd;, als 33eoba(^ter, al§

Genfer betfjiitigt.

323.

2öie bie§ 3uge()en fonnte, glauben mir im I)iftorifd;en ^eil

23 üon ber pfpd)ifdjen unb etl)ifd;en ©eite unter ber Stubrif : 9cemton§

^erfönlid)!eit, I}inreid)enb entmidelt ^^n Ijaben. §ier bleibt ung

nidjtö übrig, als unfre polemifdje '^^pflidjt abermalg im befonbern

gu erfüllen.

(Erpe JDrüpopttion. (£r|tc5 Srijeorfm.

30 Sie 5-ar6enpf)änotTtene bei getrod^enem ober surüdfgeroorfenem itcf)te

raerben nid[)t burc^ neue SJZobififationen beö Sic^teä oerurfac^t, loeldje nad)

ber Sßevid)tebcnr)eit ber Segrenjungen beö £icf)leö unb Sc^attenö uer;

fcfjiebentlicfj cingebrüctt un'irbcn.

324.

35 S)a mir in unferm Gntmurf gegeigt, 'sta^ bei ber 9^efraftion

gar feine färben entftel)en al§ ba, mo 2id;t unb S)unfel an
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etnanber grenjen, fo lucrben biejenigen, \veid)c fic^ burc^ unfern

SSortrag t)on ber 2öal)rf}eit biefer 3Sei-f)äItniffe überjeugt i)ahen,

neugierig fein, gu erfaljren, raie fidj Sheraton Benef)me, um nun=

me^r ba§ Söal^re unnia^r 5U madjen. @r »erfäfjrt hierbei roie

in bem erften %alk, ba er ba§ Xlnniaf}re ma^x ju mad)en gebat^te, 5

roie roir balb im einzelnen einfel)en loerben.

©cfter Sierfud).

Sielte gig. 4, Xaf. xni.

325.

Saffet bie ©onne tu eine bunüe Äammer fd^etncn burc^ eine fänglid^e lo

Öffnung F.

326.

Diefe Öffnung muf, notroenbig in bie §öl}e ge^en, obgIei(j^

bie %ia,m nur einen ^unft üorfteHt unb alfo baburd^ fogteic^ bie

(Sinfid^t in bie Badje erfd^roert. 15

327.

Sie breite fann fedE)6 ober oc^t 2;ei(e eineä QoU§ fein, aud) meniger.

328.

S)iefe erfte isorridjtung beftel^e alfo in einer etroa fedjg ^oU
f)of)en unb äufjerft fd^malen ©palte im 33Ied}e be§ ^enfterlabenä. 20

329.
3lun gefje ber ©traf)( FH

330.

'^nn ift es fdion mieber ein ©traljl, ba eg bod^ eigentlid^

nur ein non einer ©eite fel^r nerfd^mälerteä, non ber anbern fel^r 25

»erlängerteS Sonnenbilb ift.

331.

juerft burd; ein jiemlid) cjro^eä ^riöma ABC, bag ungefähr sroanjig

%n^ uon ber Öffnung ftefjt.

332. 30

SSarum benn nun luieber ^roangig ^u^? Über biefeö @in=

fül)ren non Sebingungen, of)ne bafj man bie Urfad;en bauon ent=

bedt, l^ahm mir ung öfterg beflagt unb burd;au§ gefunben, ba^

f. SBergl. Xa\d IV be§ 3G. 33anbeä.
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fie entiueber überflüfficj ober faptioS finb. .§ier ift bic i^ebingung

faptiog. 2)enn etgentlid) roill er nur ein gan^ fdjiDarfjeö Sic^t

l^aben, ganj frfjmadje Jy^r^en I)eriior6ringen, ja iiieUeid;t gar ben

SSerfud) gleid)fam unmögUd} mad)en. S'enn mer [)at gleidj eine

5 buntle Kammer von smanjig A'uf? ^Tiefe unb brü6er, unb menn

er fie ^at, roie lange ftet)t benn bie "Sonne niebrig genug, um in

ber ^Jiittagggeit bie bem ^enfter entgegengefel^te SBanb ober ein

^riäma, ba§ bod} raenig[ten§ in einiger i^öfje oom 'Soben ftefjen

mu% ju befd^einen?

10 3o3.

3Bir erflären ba()er biefe 33ebingung für gan^ unnötig, ba

ber 33erfud^ mit bem "»^riäma gefd^ie(}t unb feine Sinfe mit in§

«Spiel fommt, rao fid^ roegen ber 53renn= unb 53i(broeite bie 33e=

bingungen ber Entfernung aUenfattä notroenbig nuxd)en.

15 334.

SicfeS ^riöiitn fei parallel ju ber Cffnung.

335.

2)a§ Ijei^t parallel gur ^afel, roorin bie Cffnung fid; befinbet,

parallel jur ^venfterbanf, eigentlich aber, mie 6ei allen priömatifd}en

20 9>erfu(^en, fo, ba^ eine au§ bem 9J^ittelpunft be§ Sonnenbilbeä

geba(^te Sinie reditroinfUg auf bem ^riöma ftel)e.

336.
Sann ge£)e biefer Strahl mit feinem raei^en Steile

337.

25 Öier l^aBen mir alfo raieber einen meinen ^eil eine§ fdjon

gebroc^nen Straljleö. @§ ift aber raeiter nic^t§ ai§> bie mei^e

DJ^itte bes feljr verlängerten 33ilbe§.

338.
burcf) eine länglicfie Cffnung H,

30 339.

Siefe länglid^e Cffnung ift aud; raieber al§ ein ^unft ge=

jeidjnet, raoburc^ bie ^arftellung ganj falfdj mirb; benn biefe

Öffnung mu^ bei bem 3L>er[ud) and) länglid) fein unb nertifal

ftel)en raie bie Cffnung F im ^enfterlaben.

35 340.
loeWje breit fei ben nierten ober {ed^ften Seit eineä 3oI^ß^-
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341.

2)a§ ^et^t bo($ alfo nur eine fd^male 9ti^e. Unb raarum

fott benn iotefe 9ii|e fo fc^mat fein? S3lof5 bamit man nic^t

fefie, iüa§ benn eigentlid^ t)orget)t unb roag getrieben roirb.

342. 5

S)iefe Öffnimg H fei in einen frfjioaräen, bun!(en Äövper Gl ge=

niacfjt.

343.

©n^ ba§ S^Ied; ober bie ^appe Gl fd^roarj fei, ift gar nid^t

nötig; ba^ fie aber unburd;firf)tig fei, üerftefjt firf; uon felbft. lo

344.
unb ftefje sroei ober brei g^uf? uoin 5priöma

345.

3)iefe Entfernung ift aber aud^ roieber gleid^gültig ober jufäffig.

346. 15

in einer pnraltelen Sage jit bem ^riäma iinb ju ber üorbern Öffnung.

347.

2BeiI 9ieiüton feine ä>erfud)e nid)t in einer natürlid;en Drb=

nung, fonbern auf eine fünftli(^ üerfd;rän!te 3ßeife norbringt, fo

ift er genötigt, b^i einem jeben Sserfud) ben gangen 9(pparat ju 20

befc^reiben, ba berfelbe 3(pparat bod) fc^on öfter bageroefen ift

unb 9ceniton fid), raenn er reblid) märe, nur auf ben norigen

be§ieljen fönnte. 3Iffein bei if)m mirb jeber ä>erfud; für fid; auf=

gebaut unb ba§ 9totiüenbige mit unnötigen 33ebingungen burd)=

mebt, fo iiafi eben baburd; baö ^effbunfel entftet}t, in bem er fo 2.5

gern operiert.

348.
3öenn nun bas inei^e Sidjt burd^ bie Öffnung H burrfjgegangen, fo

fatte eä auf ein loeifjeä 5papier pt, baö hinter ber Öffnung of)ngefiif)r

brei 6i§ uier ^n§ entfernt ftefjt, bamit fid^ bie gen)bl)nlirf;en ^yarfien beä 30

^^rigmaö barauf aljbilben mögen, nämlid^ 5Rot in t, ©e(5 in s, ©rün in r,

Stau in q unb äJioIett in p.

349.

9Jian gebe mof)I ad)t! ®a§ Sid)t ift an ber ©palte mei^

angetommen unb bilbet Ijinter berfelben ba§ ©pcftrum. 2luf ba§, 35

mag folgt, menbe man nun aber alle 2tufmer!famfeit.

14. Sie^e 385, 2(5—380, 2.
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350.
9Jian ne[)me einen (iifenbrar)t ober fonft einen bünnen itnburd)fid)tiiien

5lörper, beffen ©tärfe of)ngefäf}r ber 3ef)nte Xeil eineö 3oII'i i[t; bamit

!ann ntan bie Strahlen in klmno auffangen.

5 351.

9tun nel)nie mau bie J^-ut^ux vox fid) imb )d)C, roo fid) bcnn

btefe ©traljlen klmno finben foffen. ^iefe 'öurf)[ta6en ftefjen

cor bem "^srisma geßcn bie Sonne ju unb follcn alfo, mie and)

bie fünf £'inien bejeidjnen, farbii^e (2traf)(en norfteUen, mo nod)

10 feine g-arbe ift. ^sn feiner <yigur beö ganjen 95>erfeg, in feinem

Gjperiment ift nodj bergleii^en üortjefommen, ift uns jugemutet

raorben, etraao, ba§ felbft (jegen ben Sinn beö 'Berfafferä ift,

anjnnefimen unb ju^iugeben.

352.

15 -IChiö tljut benn alfo bas Stä6d)en r. inbem e§ an ber

9(u^enfeite bes ^riömao fjerumfiifjrf:' G§ fdjueibet bao farblofe

33ilb in mehrere ^eile, madjt auG einem SBilb mehrere ^Silber.

2)aburd) rairb freilid) bie ii>irfung in pqrst uermirrt unb t)er=

imreinigt; aber 9^eroton legt bie Grfc^einung bergeftalt aus:

20 353.
Sinb bie Strafften klmiio fucceffiu aufgefangen, fo merbet if)r and)

bie ^yarben tsrq ober p eine nad; ber anbern baburd) luegneljmen, in=

beffen bie ülirigen auf bem ^mpier bleiben inie uorf)er; ober mit einem

etioao ftärteren ^'^inberui'3 tonnt i[)r ^roei, brei ober^uier g'crben 3ufammen
25 uiegncf)men, fo haii ber Überreft bleibt.

354.

S)ie brei erften ^yiguren unferer 13. 3:;afel ftetten bie 6"r=

fd)einungen biefcö erften iuTfudjö ber 2Sa()rf)cit gemäf? ror. 2}a

mir bei "öefdircibung unb G'rflärung biefer Jafel bie 'Bad)^ um--

30 ftänblid^er cntmideln, fo erlauben mir un§, unfre Sefer bort()in

ju uerroeifen, unb fragen nur uorläufig: 35>aci Ijat benn 9temton

vorgenommen, um feinen Sa^ 5U bemeifen?

355.

ßr beljauptet, ba^ 9fänber, ba^ ©renken be§ §el(en unb

35 2)unflen feinen ©infhif5 auf bie ?yarbenerfd)cinung bei ber 9^efraftion

Ijaben; unb nm^ tl}ut er in feinem Grperiment? Gr bringt breimal

©renjen §eroor, bamit er bemeife, bie Ören^e fei o(}ne 'i^ebeutung!

27. 'i^et iin§ auf Sofet IV be§ 3ß. S3onBe3.
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356.

®ie erfte ©ren,^e tft oben unb unten an ber Öffnung II

im ^enfterlaben. @r bel)ält nod; raei^eä Sic^t in ber Wüte, ge=

ftef)t aber nid^t, ba^ fd)on ^-arben an ben beiben Snben fi(^

jetgen. S)ie groeite ©renge roirb burd; bie 9^t|e H Ijerüorgebrac^t. 5

2)enn roarum roirb benn ba§ refrangierte Sic^t, bae roei^ auf

ber STafel Gl anfommt, farbig, al§ roeil bie ©renje ber 9ii^e

H oben unb unten bie prismatift^en färben ()eröorbringt? S^un

l^ält er ba§ britte if)inberni§, einen ®ra^t ober fonft einen anbern

a}linbrifd)en Körper, üor baö ^ri§ma unb bringt alfo babur(^ 10

abermalö ©renken Ijeroor, bringt im 53ilbe ein Silb, bie g^ärbung

an ben S^änbern be§ Stäbdjeng umgefeljrt §eroor. ^ßefonbers

erfd)eint bie Purpurfarbe in ber -Otitte, an ber einen ©eite ba§

93Iaue, an ber anbern ba§ ©elbe. 9iun bilbet er fi(^ ein, mit

biefem 3täbdjen farbige ©trauten loegjuneljmen, mirft aber ba= 15

burd) nur ein ganj gefärbte^ fd^maleö Silb auf bie ^afel Gl.

5)iit biefem 33ilbe operiert er benn and) in bie Cffnung B Ijinein,

Derbrängt, oerf^mu^t bie bort abgebilbeten ^-arben, ja üer^inbert

fogar i{)r 2Serben, inbem fie in ber Cffnung H erft roerbenb jinb,

imb fe^t benjenigen, ber bie 3Serf)äItnif]e einfef)en lernt, in (Erftaunen, 20

mie man fi(^ fo üiele unreblid^e 2)tül}e geben fonnte, ein ''^3f)ä-

nomen ju tierroirren, unb rcie ein SRann üon fold^en 3:^alenten in

biefem g^att gerabe basjenige tljun fonnte, mag er leugnet. ©0 ift

benn aud) ba§, \va§> f)ierauf folgt, feineäroegeg ber ©rfal^rung gemä^.

357. 25

3Uif biefe 3Beife' fann jebe ber ^ii^'^^^" fo 9ut alö bie üiolette bie

te^te an ber ©reuje beä ©djattens, (jegen p ju, werben, unb eine jebe

!ann fo gut al§ bas 9iote bie le^te an ber ßrenje beä Schattens t fein.

358.

©inem unaufmer!famen ^^fi^öuer fonnte man roo^t ber= 30

gleid^en tiorfpiegeln, roeil burd; ba§ .'pinbernis r neue färben ent=

fteljen, inbem bie alten nerbrängt raerben; aber man fann gerabeju

fagen: mie Sheraton bie <Bad)e auSbrüdt, ift fie nid^t roal)r; bei

ben mittlem färben fann er mol)I eine ^onfufion Ijeruorbringen,

bod^ nid^t an ber ©renje; meber in p nod) in t rairb man je= 35

mala ©rün fef)en fönnen. 9Jian be'iierjige genau bie folgenbe

©teile, roo er mieber anfängt, mie 33i{eam baö (Sntgegengefe^te

non bem §u fagen, maS er fagen mill.

2 H ift 2)ructfet)[er unb joUte F F)etBen.
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369.

3a, einige ^ai-'^t^tx tonnen aud) ben ©diatten begrenzen, melcf^er burcfj

baö >>i"^»''i-""'^ 1" tnnerf)a(b bes JarDenbilbes fievDorgefiracfjt morben.

360.

5 9tun geftel)t er alfo, ba^ er burd^ fein .'oinbernis r Srfjatten

I)eriior6rtngt, baf, au biei'en Schatten A'örSenfäume gefef)en merben,

unb 'i)k^ lagt er jum 53eit)eiö, bafj bie ©renje bes Öic^tee unb

Schattens auf bie g-arbe ni(^t einfließe I ?[Ran gebe uns ein

S3eifpiel in ber @ef(^id)te ber 3ßiffenid)aften, ido «tiartitädfigfeit

10 unb Unüerfc^ämt()eit auf einen fo fjoljen @rab getrieben roorben.

361.

3u[e^t fnnn jebe A'Cirf'e, roonn man alle übrigen meggenommen f)at

unb fte atlein bkibt, ougleic^ an beiben Seiten uont Sd^atten begrenz fein.

362.

15 S'a^ bie fci^on entftanbene ?varbe beS priömatifd)en Sitbeö

eingeln burd; irgenb eine Cffnung gelaffen unb ifotiert luerben

fönne, roirb nid^t geleugnet; ba^ man burd) baö Stabilen etroas

S^nlid^eg fjeroorbringen fönne, ift natürlid); allein ber aufmerf=

fame Seobaditer lüirb lelbft an biefer entftanbenen %axb^ bie burd)

20 biefe Ginflemmung abgenötigte entgegcngeie^te ^arbe entftefien

fef)en, bie bei ber Unreinlic^feit bieleo 'i>erfud^G bem Unerfa()renen

entgefien mödjte. ©an^ üergeblid^ alfo jiel^t er ben ©d)(uf3:

363.

3((fe färben uerfialten fid; gleid)gültig ju izn Örenjen beo 2d)attenQ.

25 364.

®a^ bie ©renken bes Schattens nadj gan^ beftimmten @e=

fe^en hei ber 3U'fraftion auf bie iyarben unrfcn, Ijahm mir in

bem Gnttüurf umftänblid; gezeigt.

365.

30 Unb besiuegen entftefjen bie Unterfc^iebe biefer ?;-arben uon euxanber

nidjt von ben Ören5en beo Sc^atteno, u'oönrd) Daö £'ic^t uerfc^ieDentltd)

mobifijiert unirbe, nnt eö bi5l}er bie fflieinung ber '^^r)ilofopf)en geuiefen.

366.

Sl^a feine '^H-ämiffen falfd; finb, feine gan.^e 2^arfte(Iung un=

35 maljr, fo ift feine Äonflufion aud; nid;tig, unb mir ()offen, bie



446 3ur i-arbtiiltljrt.

ßl)re ber alten ^f)tlofopI)en Tüteberljerjufteden, bie Inö auf 9^euiton

bie ^^f}änomene in raafirer SRid)lung üerfolgt, raenn auc^ gleid^

nmnd)mal auf ©eitenmege abgelenft Ijattcn.

®er ©d)Iuf5 feiner ^arfteffung läf5t uns norf} etroaä tiefer

in bie ^arte fetien. 5

367.
Sßenn man biefe 2)inge oerfucfit, fo inuf? ntan Bemerfen, ba§, je fcftiniiler

bie Öffnungen F unb H ftnb, je grö|5er bie ^ntei-ynlte jiDifc^en iljnen

unb bem ^risma, je bunfler baö Qbmmv, um befto mef)v merbe bas

©Eperiment gelingen, uovauQgefefct, bafe ba^ Sid)t nicf)t fo ief)i- uerminbert 10

fei, baf5 man bie g^auden bei pt nidjt nod) genugjam ief}en fönne.

368.

^a^ alfo roegen ber Entfernung nom ^enfter, tnegen ber

Entfernung ber ^^afeln nom ^riSma bie Siebter fet}r fd^roac^ finb,

mit benen man operiere, gefteljt er. ®ie Öffnungen fotten faum i.^

S^ii^en fein, fo baf5 ba§ ^-arbenbilb aud) nirf)t einmal einige 93reite

I)abe, unb man foff benn bod^ genau beobadjten fönnen, meldje

^arbe benn eigentlid) bie ©ren^e madjt. Gigentlic^ aber ift e§

nur brauf angelegt, ba§ ©ange ben ©innen gu ent5iel)en, blaffe

J-arben ^ernorjubringen, um innerljalb berfelben mit bem ©täb= 20

c^en r befto beffer operieren ju fönnen. ®enn mer ben S^erfud),

roie mir ifjn nad)l)er nortragen merben, beim energifd^en 2id)te

madjt, ber roirb baö Unmafjre ber Stffertion auffaüenb genug finbeu.

369.
©in ^riöma von maffiuem 0(aö, bas gvo^ genng ju biefem Qiy 25

perintent raäre, ju fiuben, mürbe fdjraer fein, raeomegen ein priömatifd^eö

@efä^, uon polierten ©Inöplatten öufammengefügt unb mit ©afämaffer

ober DI gefüllt, nötig ift.

370.

3Bie mir 9'iemton fd)on oben ben isormurf gemadjt, ba^ er 30

bie 33efd)reibung feines 2(pparat§ bei jebem (S):periment mieber=

Ijolt, o[}ne ba^ man ba§ 33er[)ättni§ ber ®j:perimente, bie mit

gleidjem 3(pparat ()ernorgebrad)t roerben, gemaf)r mirb, fo lä^t

fici^ and) f)ier bemerfen, ba^ 9temton immer fein SBafferpriöma

bringt, roenn er bie meipe 5Jiitte braucht unb alfo ein gro^eö 35

Silb burd^ 9ftefra!tion nerrücfen mu^.

371.

9Jler!raürbig ift e§, roie er erftlid) biefe mei^e 2)iitte burdj

eine .^intertljüre l^ereinfdjiebt unb fie nadj unb nad) fo überl)anb
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nel)men Iäf5t, ba^ uon ben fie begren^enben iRänbern cjar bte

Siebe nii^t me!^r ift; unb ba§ affeg gef)t oor ben 3(ugen ber ge=

lehrten unb erperimentterenben 2Öe[t nor, bie bod] fonft cjenau

unb Jüiberfprec^enb genug ift!

5 3tüeiter 3>eri'uci^.

372.

S)a biefer 3}erfud^ gleidjfattä unter bie gufammengefe^ten

gel^ört, wobei ^riömen unb Sinfen cereinigt gebrnudjt werben,

fo fi3nnen roir benfelben nur erft in unferm me{)r ern)ä()nten

^" fupplementaren Sluffafe entroideln. 2Iud) bürfen roir ifju um fo

ef)er Ijier übergeben, alö 'Oceioton einen oöUig gleic^geltenben nad}=

bringt, ber, raie er fe(6ft geftef}t, bequemer ift unb, genau hz-

trad^tet, "o^n gegenroärtigen oölUg unnötig mac^t.

dritter ^erfuc^.

15 SieJie %ig. 2, Saf. XIV.

373.
Gin anberes äl)nlicf;eö Grperiment Ui^t ficf) (eidjter anfteUen, luie

folgt. Sa^t einen treiten Sonnenftraf)!

374.

20 9cun ift ber Sonnenftraf)! breit, ße ^ei^t aber meiter nid^tä

al§: man mad^e bie Cffnung grof?, raobiird) bao Sic^t hereinfällt;

ja, TDcId^eö bei biefem 3>erfurf) ganj einerlei ift, man fteKe ba§

^riSma ins freie 'Sonnenlicht. §ier aber foH e§

375.
25 tu eine buntte Äanuner fttllen iuxd) eine Cffnung im ^enfterlaben imb

burc^ ein gro^e§ ^risma ABC gebrochen loerben,

376.

Unfer gemc)[)n(id;e§ SSafferpriSma ift 3U biefem 9>erfud^e

fel)r gefd^irft.

15. spergt. Safct IV beä 36. Sanbeö. — 18. Wan tann natürlicfi nur oon einer Breiten

Sic^tmafie, nic^t non einem breiten Straf)l fprcd)cn. Jenn ber Sidjtftratjl ift, wie jrfjon

oft gefagt, eine gebadite, inat^ematifcf)e ßinie o^ne breite, meit ü6er£)auiit oljne

Sluäbefjnung. 6r cerfinnlicfit nur bie D^ict)tung be§ Sic£)te§. — 28—29. 2Bie es oben ®. 4yff.
befc^rieben ift.
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377.

beffen !6reci^enber 3Bin!el C mef)r al^ fecf)äig Öwb l)at, :

378.

©iefe 3_>ermel)rung ber ©rabe beö SStnfelg ift bei biefem

93erfu(^ befonberö gang unnü^, nur eine 33ebingung, bie einen 5

fetjr Ieid)ten S^erfud) erfd^raert, inbem fie einen iimftänblid;eren

3(pparat forbert, alg er fidj geroöfjnlid^ jänbet.

379.

iinb fobalb es aus bem ^ri^ina fomint, (a|5t es auf bas raet^e ^kpier

DE, bas auf eine ^appe gejogen i[t, faUen, unb biejes ^id)t, loenn bas lo

^sapier pevpenbihilar gegen baSfelbe fte^t, roie eS in DE geseid^net ift,

lüirb üoUfotnmen rcei^ auf bem ^^apier erfd^einen.

380.

§ier (jaben mir nun alfo enblii^ ein bur(^§ ^riäma gegangneö,

gebrod^neö unb üöttig roeif3eö Sidjt. 3Sir muffen Ijier abermals, i5

unb märe e§ unfern Sefern uerbriefilid), aufmerffam mad^en, roie

e§ I)ereingefomnien.

381.

©rftlid), im brüten ©i'periment be§ erften 2^eil§ roirb un§

ein üödig farbigeg SpeÜrum üorgefüf)rt unb an bemfelben buri^ 20

mand}erlei SSerfuc^e unb Folgerungen bie bioerfe 9iefrangibi(ität

bemiefen. ^ft ber 9>erfaffer bamit ju ftanbe, fo fommt am ®nbe

ber ^[(uftration beg fünften ©jperimentö ein jroar refrangierteg,

aber bod) nod) roeifjeö £id)t unangemelbet §um ^^orfd^ein. '^un

bringt er aud; balb baö fonft ftetig gefärbte Silb mit einer meinen 25

9)iitte. £)ann fängt er an, in biefer meinen 9)titte gu operieren,

mand)mal fogar, oljne eg ju gefielen, imb je^t, roeil er bie

9.i>ir!ung ber GJrenje ^mifd^en ^ic^t unb 8d^atten nidjt anerfcnnt,

leugnet er auf ber 3:^afel DE jebe farbige @rfd)einung. SBarum

finb benn aber bie an ben beiben Guben A C ber innern ©eite 30

be§^ri§ma§ Ijeroortretenben farbigen 9tänbert)erfd;miegen? 3öarum

ift benn bie 3:^afel DE nic^t grö|er angegeben? 3)od) rco^l nur

barum, roeil er fonft, roenn fie gröf5er märe, notmenbig jener auf

ifjr erfd;cinenben ^Hänber gebenfen mü^te.

382. 35

Wum betradjte nun bie 3^igur unb fef}e, mie ein Sinienftrom

auf ba§ ^riSma l^eranfommt, burd) basfelbe burdjgeljt unb tjinter
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bemfeUien uneber fjevauötritt, unb biefer Siuienftrom fott einen

bnrd)auö meinen 9\anin lunjtcllen. ^nbeffen merben uno burd)

biefe fininierten Sinten bic I)i;potfjetil(^en 3trafj(en borf) uneber »or

bie 2(ugen gebrad^t. 9tun bemerfe man aber moiji, roaö mit ber

5 Xafel i)E üorgef)t. (Sie roirb in bie Stellung de gebracht, unb

nia§ gefd;iefjt in e? 2)a§ gebrod^ene Sidjt gelangt roei^ an ben

9{anb ber l^afel unb beginnt an biefem 9knbe fogleic^ bie eine

©eite ber ^^arben l^erworsubringen, unb ^roar in biefer Sage bie

gelbe unb gelbrote. T)iefer Ijier entfteljenbe 'J{anb unb Saum
10 üerbreitet ftd; über bie gange Xafel wegen ber fd)iefen Sage ber=

felben, unb alfo ba, mo 3Zemton einen 9tanb, eine ©renje leugnet,

muf5 er gerabe einen 9tanb Ijernorbringen, um ba§ $t)änomen,

uiooon er fpridjt, bar,5;uftellen. ^n ber Sage öe ent[tel)t bie

umgefetjrte Grfdjeinung, näuilid) ber üiolette Silanb, unb verbreitet

15 fid) gleid)fallö über bie gange 3^afel, roie man fid; bejfen genugfam

an untrer malirljeitgemäfjen 5"'Ö^*^' unterrid)ten fann.

^a alfo 9ieroton nid;t einfel^en fonnte, ba^ l)ier ber 9tanb

ber 3:^afel uollfommen mirffam fei, fo bleibt er bei feiner ftarren

Übergeugung, inbem er fortfäljrt:

20 383.

Unb luenu ba§ Sidjt, ef)e eö auf bn6 Rapier ftü(t, 3iöeima[ tu bev=

]e(6en Jtidjtung burdj jinei pavaKele ^riömen gebrochen roirb, \o loerben

biefe 5i»'"'^'eu üiet beut(idier fein.

384.

25 Sllfo ein Sic|t fann groeimal burd) gmei Ijinter einanber

ftetienbe $ri§men gebrod)en werben unb immer roei^ bleiben unb

fo auf ber 2^afel DE anfommen? S)ieg merie man boc^ ja!

S)af3 aber nad}^er, menn man in biefem boppelt gebrodjnen meinen

Si(^te operiert, bie ^-arben lebljafter erfd^einen, ift natürtid), raeil

30 bie 3>errüdung bes 33ilbeQ uerboppelt mirb. 3(ber biefe S?or=

ric^tung, bie feineöroegeö leid)t ju madjen ift, roeil man nad;

feiner g^orberung gmei 9Safferpri§men unb beibe am 6nbe gar

über fed)§ig ©rabe Ijaben follte, biefe Steigerung be§ 3]erfud)§

l)ier anguempfeljlen, ift abermalß gänglid; unnü^; benn bei ber

. :i Operation mit (Einem '^srisma finb bie Jarben fdjon beutlid)

genug, unb roer ba nid)t fieljt, roo fie Ijerfommen, ber mirb

eö buri^ ba§ graeite ^vriöma audj nidjt lernen, ^nbeffen fäl)rt

^fieroton fort:

@oet^e§ SCBerfe 35. 29
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385.

.t>ier gefd^af) eö nun, ba^ alle bie mittlem Steile be§ Breiten ®ti-af)I§

nont raei^en Sichte, baö au^ baä Rapier fiel, of)ne eine ©renge Don Sd^atten,

bie eö l^ätte inobifiiiei-en fönnen, übev unb ü6er mit einer gteicfjen ^avbi

ijefärM iDurben.

386.

ä'ßir (jaben oben cjejeigt, baf5 ber Sfianb ber -^sappe ^ter feI6[t

bie ©reuje tnad^e unb feinen tjefärbten §al6fd)atten über ba§

'Rapier Ijiniüerfe.

387. 10

®ie %axbe abn voax gan5 biefelBe in ber d)litte beö Rapier? iine au

ben ßnben.

388.

.^veineSroegg ! ®enn ber genaue Seobad^ter toirb rerf;t gut

einmal an ber ©rense bag ©eibrote, am bem ba§ ©elbe fid) 15

entraicfelt, baä anbre 9JiaI ba§ 33Iaue, von bem baä ä>ioIette f)er=

ftra^lt, bemerfen fönnen.

389.

3?ie g^arte wedjfelte nur nad) ber üerfdjiebenen ©d^iefe ber Snfcl,

oI)ne ba|3 in ber 9?efraftion ober bem ©d;atten ober bem £irf)t etinaö tuitre 20

xieränbcrt morben.

390.

@r biegt feine ^^appe I)in unb mieber unb beljauptet, e§

fei in ben Umftänben nidjtö tieränbert uiorben. S)a§felbe befjauptete

er mit eben fo roentg ©enauigfeit beim vorigen ^^-perimente. 2)a 25

er nun immer bie §auptmomente überfielet unb fid; um feine

^rämiffen nidjtg befümmert, fo ift fein ergo immer bagfelbige.

391.

G§ fällt un§ bei biefer ©elegenf)eit ein, ba^ 33afebon), ber

ein ftarfer STrinfer mar unb in feinen beften 3öf)i"eit in guter 30

@efellfd;aft einen feljr erfreulid^en i^unior jeigte, ftetö ju beljaupten

pflegte, bie .*^onflufion ergo bibamus paffe ju allen ^^^rämiffen.

@'j ift fd;ön SBetter, ergo bibamus! @§ ift ein Ijäfjlidjer ^ag,
ergo bibamus! 2Bir finb unter ^reunben, ergo bibamus! @§
finb fatale Surfd^e in ber ©efellfd;aft, ergo bibamus! ©0 fet^t 35

aud) 9teraton fein ergo gu ben uerfdjiebenften ^rämiffen. S)aS

gebrodjue Sidjtbilb ift ganj imb ftetig gefärbt; alfo ift ba§ 2id)t

bioerS refrangibel. @§ Ijat eine meif^e 'Iliitte, unb bod) ift e§

biiier§ refrangibel. ©S ift cinnuil gan5 mei^, unb bod; ift e§
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binerö rcfrangibel. Hub fo fdjlief3t er and) fjier, nac^bem er iit

biefen brei Gjrperimentcn boppelt iinb breifad; 9iänber imb ©renjen

beö Sid^tö unb Schattens gebrandet:

392.

5 S^cciinegen mu^ man biefe (y^J^I^'^n auä einer anbenx Urfacfie f^erleiten

a(ö üou neuen a^obififationen beö £icf;teö burd^ JJefcaftion unb ©d^atten.

393.

^iefe 3(rt Sogif l)at er feiner ©d^ule überliefert, unb bi§,

auf ben I)eutigen ^Tag uneberfjolen fie ifir eroigeä ergo bibamus,

10 ba§ ebenfü litd^erlic^ unb nod) uiel luftiger ift, aU ha^, Safeboraifc^e

mandjmal werben fonnte, n)enn er benfelben ©pa^ unauf^örlid)

raieberbrad)te.

394.

2)a^ ber iserfaffer nunmehr bereit fein raerbe, bie Urfadje

15 nad; feiner 3.1'eife anzugeben, üerftefjt fid) üon felbft. 2)enn er

fäbrt fort:

395.

g-uagt man nun aber nacf) ifirer Urfad^e, fo antworte td^: baä Rapier

in ber Stelhing d e ift fdjiefev gegen bie nte^r refrangibten Straften alä

20 gegen bie u'eniger refrangiOIen gerid)tet unb lüirb bafjer ftärfer burd; bie

legten a(G burd; bie erften erteud^tet, unb be'Sroegen finb bie weniger

refvangibten '3tL-af)ten in bem non ber 3:;afet jurüdgetoorfnen Sid;te

üorficrrfcfienb.

396.

26 9)tan bemerfe, meld)e fonberbare 3öenbung er nefjmen nui^,

unt fein ^^fjänomen 3U erflärcn. Grft Ijatte er ein gebrod^neö unb

bod) üöttig meines £id)t. ^n bemfelben finb feine ^-arben fiditbar,

menn bie 3^afel gerabe ftefjt; biefe g^arben aber fommen gleid)

5um 3]orfd)ein, fobalb bie 2^afe( eine fd)iefe 9iid)tung erljält. 2Beil

30 er non ben 9^änbern unb (Säumen nidjtö miffen miß, bie nur

einfeitig roirfen, fo fupponiert er, baf? bei fdjieferer Sage ber 3:^afet

mirflidj ba§ gan^e (2pe!trunt cntftelje, aber nur ba§ eine ©nbe

bauon fid)tbar roerbe. SSarum roirb benn aber ba§ am ©elbe

18— 23. Siofcr ©rftänmg ftc[)t fütgcnbeö cnU
gegen: 'SKan neljitte nn, bie ©tradiert fallen naä) bem
S)urc[)gatige burcf) bos *)>ri§ma mit uerfdnebcnev Dteigung

auf, fo in ber Stttljtiing ab bie oioietten, in ber

e (1 bie roten. DJad; ber 9iefIei;ion müßten fid) bie

Strahlen in L gerabe fo treffen unb 2Bei^ ge&en

lüie nad) bem Jiird}gange burd) baS ^^'riSma oljne bie

Dlefterion.
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fto^enbe @rün nieinalo jid;tbar? SSarum fann man baS ©elbe

über bie roei^e %a'\^l I)in unb f)er füfiren, fo ba^ e§ immer im

äöei^en enbigt? mobei niemals ein ©rün jum 3]iorfcf)ein fommt,

imb biefeg ijang natunjemii^, roeil Ijier ber t3eI6e unb gel6rote

5Ranb nur einfeitiij mirft unb il)m ber anbere nidjt entgegenfommen 5

fann. '^m gmeiten galle äußert ber 9knb mieber feine einfeitige

2Bir!ung; 23Iau unb 33ioIett entfte^en, o^ne ba^ @eI5 unb @elb=

rot entfpringen unb entgec3enftral)le)t fönnen.

397.

Um red;t beutlidj gu mad)en, ba^ biefe färben I)ter blo^ Don to

bem Staube cntfteljen, fo fjaben mir ju biefem S^erfuc^ eine 3:afel

mit ®rl}öl)unc3en, mit ©tiften, mit Äugelfecjmenten angegeben, bamit

man fi(^ fogfeid) überzeugen fönne, ba{5 nur eine fd^attenmerfenbe

©renge innerf)aI6 beö gebrochenen, aber nod; meifjen Sid^teS färben

l^eroorjubringen imftanbe fei. 15

398.

Unb mo biefe roenitjer refraiujiijlen ©traf;Ien im SidE)te präbomiiiieren,

fo färben fie eö mit 3iot ober ©eI6, raie e§ einigermaßen au§ ber erften

^sropofition be? erften Xcil§ biefe§ 33uc]^ö erfd^eint,

399. 20

©iefeä S^terotonifd^e einigermaßen I}eißt aud§ I)ier in ber

§etmanifdjen 93ianier: gar nic^t. ^enn au§, ber ^ropofitton

fann nid)tS erfc^einen ober (jeroortreten, als infofern fie bemiefen

ift; nun ^aben mir umftänblidj gezeigt, baf5 fie nid;t bemiefen ift,

unb fie läßt fid) alfo ju feiner 33eftätigung anführen. 25

400.

unb iiiie tünftig md) auäfüfjrUd^er erfcf;eineit wirb.

401.

93iit bem künftigen §offen mir fo mof)l als mit bem i5er=

gangenen fertig ju merben. • so

3>ierter 3>erfud;.

402.

§ier fidjrt 9temton ben '^all mit ©eifenbtafen an, meld;e

tf)re g^arbe neränbern, o^ne baß man fagen fönne, eS trete babei
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eine ä^eränberiuu^ ber @ren,^e beö li'idjtg uub ©i^attenS ein. 2)ie[e

.^nftanj pajjt (jier gar nid;t. ®ie ®rfd)einungen an ben (2eifen=

blafen gef)örea in ein gang anbreS %ad), wie in unferem @nt=

rourfe genugfam au§einanbergei'el5t ift.

5 403.

'i\>enn man jiüar im ganjen 6ef)auptet, ba^ §ur ®ntftef)ung

ber %üvhc ein £icf)t unb ©rfjatten, ein Sid)t unb 9Zid)tIi(^t nötig

fei, fo fann bod) biefe 93ebingung auf gar uielerlei 2Beife eintreten.

$)eim 9^efraftion§fatt fprid;t fid) aber jene allgemeine ^^ebingung

10 alö eine befonbre, al§ '^errüd'iing ber ©renje jroifdjen Sidjt unb

Sd^atten au§.

404.

3u biefen ä?erfu(^en fann man nod) bag 5ef)nte ©Eperiment be^ evfteix

3:ei(ä biefeä 93uc^§ f)in5ufiu]eu.

i.ö 405.

9Sir fönnen baS, uia§ ^ier gefagt ift, übergeljen, roeit mir

bei 3(uölegung jeneö 33erfud}e§ fd)on auf bie gegenraärtige ©tette

9tüdfidjt genommen.

20 3ll(eö f}ontO(jene Sicf^t [)at feine eigene ^arße, bie feinem ©rabe ber

9iefrangi6ilität entfpcirf;t, unb biefe %axbt fann roeber burtf) 3fief(eEionen

nocf; 3^efraftionen üeränbert luerben.

406.

33ei ben 33erfucf;en 511 ber uierten ^ropofition bes crften 2;eil§ biefeö

25 erften ^Bud^ä, aB id^ bie heterogenen ©traf}(en »on einanber gefcfjteben

l^atte,

407.

äöie reinlid^ biefe ©djeibung gef($ef)en, ift unfern g^reunben

fdjon oben flar gemorben, unb S^emton rairb fogleid) mieber felbft

30 befennen, roie e§ benn eigentlid) mit biefer SIbfonberung ausfeile.

1;— 11. (Soet^e bemerft f)ier: Söiefe garBen gcEjören in ein onbereä f^aii), mcü fie

bereits mitten smifcben ben p^t)fif^cn garben, bie eben nur loerbenbe finb unb ben

(I)emijcf)en, bie bereits üotlftänbig fijiert finb, brinnen fteben. ®§ fönnen ba^cr für fie

nic^t inei)r biefclben a)Jetf)oben gelten, roie für bie rein pbi;fifc^en Jarben. — 20— 2-.'. SBenn

man nur jeneg Sid^t als ftomogen gelten laffcn luoUte, baS unoeranberlicb roäre, fo gäbe

c§ überhaupt feines, benn jebe§ jur garbe bereits abgefrf)roäd)te Sic^tbünbet ift miebcv

weiter ju oeränbern.
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408.

crfc[;ien bag ©peftrum pt, roeld^es bitrd; bie gefd^iebenen Stral^fen ijev

voxQihxadjt war, im 5ortfd;ritt

409.

§ier ift alfo ein ?yortfd;i:itt! ^od^ raol^I ein ftetiger? 5

410.

uoit bem ®nbe p, tüofjin bie vefrangilielften ©trn^Ien fielen, big 511

bem anbern ßnbe t, roofjin bie TOentgft vefrangibten @tral[)Ien anlangten,

gefärbt mit ben 9iei[)en von färben,

411. 10

Man bemerfe motjl: 9iei^en.

412.

iUoIett, 2)unfe(= nnb .^leltfitau , ©rün, Öelfi, Drange nnb 3iot ^xi--

gleicTj,

413. 15

dJlan merfe rool)!: gugleicfj.

414.
mit allen il)ren ^ii'ifö^e^ftwfen

415.

S)ie $HeiI)en ftanben alfo nirfjt non einanber ab, fonbern fie 20

Ijatten ©tufen §it)ifd)en jirf). 9iun bemerfe man, roaS folgt.

41G.

in einer beftänbigen ^-olge, bie immer abmectjfelte,

417.

2llfo oben l^atten wir feparierte färben, unb ^ier l)aben miu 25

eine beftänbigc ^olge berfelben; unb mit n)ic leifem ©rf^ritt, man
nuidjte aiid) rooljl fagcn, in meld^er ftetigen g^olge nnrb fjier Süge

mit 2BaI)r^ett nerbunben: Süge, baf? bie g^arben in jenem @i:=

periment fepariert morben, 2ßabrl)eit, ba^ fie in einer ftetigen ^olge

erfAeinen. 30

418.

bergeftalt, ba^ fie al€ ebenfo xnele ©titfen üon g^arben erfd^ienen, aB c5

9(rten Don ©tral^ten giebt, bie an Diefrangibilität üerfcl^ieben finb.

13— 14. Sie angegebenen garben finb unllüirlicf) Beftiminte Slbtcilunijcn, bie ja luicbcr

a«§ unenblirf) üieten Übergängen bcftcbcn, fo bafi eS im Wninbe nnjnfiHg »tele g-avben»

ftnfen giebt.
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419.

.^kv jinb eö nun mieber ©tufen. ^n einer nad) 9teroton§

2Beife banjeftettten ftettgen Steifje giebt eö feine natürlidjen Stufen,

n3o()[ aber fünftlirfje; raie jebodj feinem fünftlidjen ©tufeniüefen

5 bie 5iatur, bie er leugnet, (^eimlid^ §u §ilfe fontnxt, lüiffen teilö

unfre Sefer fdjon, tei[§ muffen mir fpäter nod)maI§ barauf ,^urüd=

fommcn.

g-ünfter S^erfiicfj.

420.

10 Stcfc g'arfien atfo foniitcn butd^ 9iefra!tion nid;t weiter »eriinbert

nierben. '^ä) ertnnnte bnö, alö id; burd) ein ^priöma einen tteinen Xdl
Imtb biefeö balb jeneö Sidjteö luteber ber 53red;ung unteriünrf; beim biird;

eine fotd^e SBredjwncj umvb bie ^-aröe be^ Sidjteo nientttlij im minbeften

yeränbert.

15 421.

2Bie eö fid) bamit nerfjätt, Ijahen mir fd;ün oben gegeigt,

unb man gebe nur ad)t, moI)in biefe abfoluten Slffertionen, niemals,
im minbeften, fogleid) [)inau§(aufen raerben.

422.

20 ®ir anticipicren Ijicr eine 33emer!ung, bie eigentlich in bie

©ef(^id;te ber ^-arbenle^re ge{)i3rt. C^aut) in feinem §anbbud) ber

^t)i)fif mieberfjolt obige 33el}auptung mit ^iemtonä entfdjiebenen

3Borten; allein ber beutfdje llberfet^er ift genötigt, in einer 5Rote

anzufügen: „^d) merbe unten ©elegcnfjeit nef)men, gu fagen, non

25 meldten Sidjtarten beö g^arbenfpeftrumä meinen eigenen i^crfudjen

gufolge bie§ eigentlid) gilt unb non meldjen nic^t." '^Daöjenige

alfo, non beffen abfoluter 5Bel)auptung gang allein bie ^altbarfeit

ber 9iemtonifd)en £el)re abljinge, gilt imb gilt nid)t. .'oaui; fpridjt

bie 9iemtonif(^e £el)re unbebingt au§, unb fo roirb fie im Sijceen^

30 llnterrid}t jebem jungen ^ranjofen unbebingt in ben ^opf geprägt;

ber $Deutfd}e mu^ mit 33ebingungen Ijeruortreten, unb bod) ift jene

burd) 33ebingungen fogleid; jerftiirte i;eljre nod) immer bie gültige;

fie mirb gebrud't, überfet5t, unb 'Qa^:> ^^ublifum mu^ biefe 9)iärci^en

§um taufenbften Wal begaljlen.

10— 14. SieS ift nid)t riii;ttg, ba jcbe J^-arbc luieöer ein eigenes üon einem i;eUen

5U einem bunflen Gnbe forti'c^rcitenbe'j Soettnim liefert, roenu fie burc^ ein jiBeite-j

^ri^ma ge()t.
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2(l)er in folrfjen 33ebingungen ift 'Oieraton feinen ©d^ülern

frf)on mufterf)Qft oorgegangen, tüie mix gleid^ roieber J^ören werben.

423.

Sßarb ein S^eit beä roten Siebtes geßvodjen, fo blieb eö nöltig Don

bcrfelben roten ^yarbe rcie Dorfier. 5

424.

ßr fängt mit feinem günftigen 9tot roieber an, bamit ja

jcber ©jperimentator and) roieber mit bemfelben anfange nnb, roenn

er fi(^ genug bamit l)erumgequält, bie übrigen färben entroeber

fafiren (äffe ober bie ©rfdjeinungen roenigftenS mit 3>orurteil 6e= lo

trad^te. ©esroegen fäl^rt aud^ ber i^erfaffer mit fo beftimmter

©i(^erl)eit fort:

425.

Sßeber Drange nod^ C3db, raeber G5rün nocf) 23rau nod; irgenb eine

neue gorbe roarb bnrdj biefe Sörecf)ung t)eroDrgebracfjt, auc^ warb bie %avbe. i5

bnrd; nneberf)oIte 9?efrafttonen feineäiüegg ueränbert, fonbern blieb immer

baö üöUige 9?ot rcie 5uerft.

426.

Wie es fic^ bamit uer^Ite, ift oben umftänblid^ ausgeführt.

427. 20

Sie gleiche 93eftänbiglfeit imb Unüeränberlidjfeit fanb irf) ebenfallä in

blauen, grünen unb anbern g'^rben.

428.

3Benn ber 3>erfaffer tin gut ©eroiffen fjat, roarum ermähnt

er benn ber färben l^ier au^er ber Drbnung? ^arum erroäf^nt 25

er ba§ ©elbe nid^t, an roeld^em bie entgegengefe^ten S^änber fo

beutlid^ erfdjeinen? 2Barum erroäfint er be§ ©rünen gule^t, an

bem fie bod) and; nid^t 3U üerfennen finb?

429.

Gbenjo, luenn icf) burd; ein ^ri§ma auf einen Äörper fa(), ber uon 3»

einem 2:^eil biefeö Ijomogenen Sid)teö erleud)tet roar, une im üicrjefinten

(gjperiment beö erften 2^eitö biefeä Üiudjö befdjrieben ift, fo fonnte id^ feine

neue ^arbe, bie auf biefem Sßeg erzeugt roorbcn märe, geumfjr roerben.

7— 12. 3lm DJot, ol§ ber am roenigftcn tierfd)obencn g-arbe toirb bie SSevänbening
biird) ein äincites ^ri§ma am loenigftcii ficfitbar. 2Im blauen ®nbe, al§ bem am meiftcn

»evfrfiobenen, natürtid) am ftärfften. — 14—17. aSoht nid)! ©clb ober ©rün, mobl aber

Diuoncen oon SRot.
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430.

23ie eö fic^ bamit vcvljalte, ^a6en wir and) bort fcf;on (je-

TOiejen.

431.
5 2(I(e Äörper, bie mit sufammeiu^efe^tem Sicf^te erteudjtet ftnb, erfc^eincn

biird) -^Nrismen uermorren, luie fdjou oben gejagt ift, unt» mit uei'idjiebeuen

neuen J-arbcn gefärtit; ixber bie, meldte mit f^omogenent 2id)tc erleud^tet

finb, fcf)iencn biirdj bie ^^riömcn lueber unbeut(id;ei- noc^ anberö gefärbt,

atä toenn nuin fic mit 6(of?en 3(iigen \ai).

10 432.

2)ie ^^lug,en muffen äuf^erft fdjled^t ober ber Sinn mufj cjanj

üon 9>orurteiI umnebelt fein, luenn man fo feljen, lo reben roid.

433.
Sie giii'l^e" biefer Äörper raaren nid;t im minbeften üeränbert burd;

15 bie 3?efraftion bes angeroenbeten ^riäma§.

434.

•Dum ^alte btefes abfolutc nicf)t im minbeften nur einen

2lugenbli(f feft unb ^öre!

435.

20 ^d) fpred;e f^ier von einer merftic^en (sensibel) SSeränberung ber

^arbe

:

436.

DJterflic^ miiJ3 borf) freilid; etroaö fein, menn man c§ 6e=

merfen folt.

25 437.
benn bao i;id)t, ba§ id^ f)omogen nenne,

438.

c<5ier IjaBen mir ben ^ofafen^Öetman miebcr.

439.

30 ift nid)t abfolut (}omoacn, unb eö fönnte benn boc^ von feiner §eterogenität

eine fleine 3?eränberung ber Jyarbe entfpringen.

5ft aber jene öeterogenitiit fo ftein, a(ä fie bei jenen ©rperimenten

uir üierten '^ropofition gemad;t iporben, fo raar biefe S3eränberung nid;t

merflic^.

35 440.

9)tan gel^e §u bem 5urüdf, raae mir bei jenen ©rperimenten

gefagt I;aben, luobei aurf) auf gegentüürtige Stelle 3tücffid)t genommen

30. 3l'. §eterogenität nacf) ISIO ii. 21. t. .'ö- Safc^enausg. t. §. : §eterogenctät.
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luorben, unb man rairb firfj übergeucjen, baf? bie fogenanitte 5^euitonif(^e

^eterogenität gar nicfit nerminbert raerben hnn, unb ba^ atteg

nur ©piegelfedjtereien finb, roaö er ju [einen fopljiftifd^en ß'uedfen

vornimmt. Gben fo fdjlei^t ift eö mit ber öomogenitöt befteUt.

©enug, atteö, n)a§ er erft in feinen ^sropofitionen abfolut au§= 5

fpridjt, bebingt er nadjfjer unb flüdjtet fidj entroeber in§ Unenblidje

ober in§ ^nbiöcernible, roie er benn gegenmärtig audj tljut, inbem

er fdjiiefet:

441.

iTeöiDegeu im ©jrperimenten , luo bie ©inne 5!id}tev finb, 10

442.

3(ud) ein eigner 3(usbrud. 3)ie Sinne finb feineSmegeä

9?i(^ter, aber üortrefflidje 3eu9en, wenn fie au^en gefunb finb

unb uon innen nic^t beftod^en.

443. 15

jene allenfallö übrige ^eterogenität für gar nid;tg gered^uet luerben bacf.

444.

.C"»ier beif3t fid; bie (Sdjfange roieber in ben 'Sdjroanj, unb

mir erleben jum Ijunbertften Mal immer eben biefelbe 3Serfal)rungö=

art. ßrft finb bie g^arben oöKig unüeränbcrlid), bann mirb eine 20

geroiffe SSeränberung bod^ merflid), biefeS 2)terflid)e toirb fo lange

gequält, bi§ eö fid; werminbert unb mieber oerminbert, aber boc^

ben Sinnen nid)t entjogen merben fann, unb boc^ gule^t für gang

unb gar nic^tö erfUirt. ^d; möd;te mo^I miffen, mie eö mit ber

'^i)r)\xi augfä^e, raenn man burd) atte Kapitel fo oerfaf)ren märe. 25

Sed;fter Sßerfud^.

445.

3Eie nun biefe ^'^'^'ö'^" hxi\:d) ^iefraftion nid}t ju ueränbern finb,

fo finb fie e§ aud; nid)t burd) 3Jef(erion. ®enn alle loei^e, graue, rote,

gelbe, grüne, blnue, oiorette Äörper, al^ Rapier, 2lfd;e, 93iennige, 2(uvi-- 30

pigment, '^n'Dxci,, S3ergblau, Öolb, Silber, Äupfer, @raä, blaue Slumen,

2. IG. §etcrogcnität fiet)c 457, 30. — 24. mit nadi ISIO u. Sl. I. ^ 2afd)enau5g.
!..§.: in. — 28—461, 3. ©oet^c mu^te hie f)icr fo oft Dortommenbcii ShuSbrüde : incrt =

tief), iinmerflic^ «.
f. tc. fdjarf tabctn, beim löenn luirflid) eine Sernnberung mit ben

fVarbenbilbern eintrat, bann tann bod) uiolil uon roafirer .s^iomogcuität nid)t met)r ge=

fproc^en werben.
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S.'ei(c^en, äöaiferblafen mit uerjc^tebenen Jar^^n gefärbt, ^apageienfebern,

bie Jinftur be§ ncpf)rttiic{;en syoi^eQ u. Dg(. ei-fc^ietxeu im roten f}omogenen

i'ic^te DÖUig rot, im blauen SL'icf^t PÖUig btaii, im grünen £'icf)t yöUig grün,

imb fo in ben anbern Jai"^*^"-

5 446.

Sßenn rair nid;t von 9teroton getnotjut raären, ba^ öasjenigc,

roas er angiebt, ber ©rfa^rung gerabeju lüiberfpric^t, fo roürbe

es unbegreiflich fein, icie er (jier etroas luillig Unn)a()reQ behaupten

fann. '3Der ^ßerfud; ift fo einfad) unb (ä^t fic§ fo leidjt anftetfen,

10 ba^ bie 5yalfc^f)eit biefer 2(nga6e einem jeben leidjt nor bie 3(ugen

gebrad)t luerben fann.

Gigentlid) gehört biefer SSerfuc^ in bas Kapitel ber fd)ein=

baren 2)tifd)ung, roo lüir if}n aud) (ß 565, 566) angefidjrt fjaben.

447.

1.5 2öarunx nimmt benn aber DZeraton ju feinem Qmeäc farbige

'^^uluer, Slumen, fleinc Körper, bie fid) nid)t gut I)anbt)aben laffen,

't>a tiod) ber 2>crfud) fid) fel)r üiel bequemer unö bemjenigen, bem

eö ums Si^ec^te ^u tf)un ift, ie()r ml beutlic^er auf gröfjern farbigen

g-(äd)en, 5. 33. auf farbigem '^^apier, am t)eutlid)ften jeigt?

20 448.

Gö uerftefjt fid) ^uerft, ba^ bie toei^e ^läc^e bie fämtlid)en

A-arben be§ 33ilbe§ am reinften unb miiditigften geigen roirb. 2)ae

©raue geigt fie giüar aud) rein, aber nid)t 10 tnäd)tig, unb bies

immer roeniger, je me[)r fid) bas ©raue bem 2d}mar^en näf)ert.

i'5 5iimmt man aber farbige '^•iäd)trx, fo entfte()t Die fdieinbare

?.1iifc^ung, unb bie Jya^^^" ^^§ Speftrums erfd)einen entiöeber,

infofern fie mit ber %axbz beg ^^apiers übereinfommen, mächtiger

unb id^i3ner, ober infofern fie ber ^-arbe bes '^>apierö n}iberfpred)en,

unfc^einbarer unb unbeutlic^cr; iniofern fie aber fid) mit ber Jynrbe

-30 bes -Rapiers oermiid)en unb eine britte ()eriiorbringen fijnnen, joirb

bieic britte "yyaxbt mirflid) §erüorgebrad)t. 2;iefeä ift bas roal)re

unb naturgemäße 9>erl)ä(tnis, non n)eld)em fid; jebermann über=

geugen fann, ber nur ein ^risma in bie Sonne ftelfen unb bas

Speftrum mit meif,em, grauem ober farbigem Rapier ber $Reif)e

5.-. nad) auffangen niill.

449.

9)ian bemerfe nun, ba| in bem 'i)iäc^ftfoIgenben ber ä>erfaffer

auf feine alte 93ianier ba§ erft Stusgefprod^ene tnieber bebingt.
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450.

^n bem f)omogenen Sichte einev jeben j^arbe erfd;ienen alle förperlic^en

g-ar6en vMxq von jener einen ^arbe, mit bem einjigen Unterfd^ieb, ba§

einige berfelben boö Sic^t [tärfer, anbre fcfjraäcfjeu jurücfroarfen.

451. r>

9Jtit ftar! unb fc^ro ad) lii^t fid; bie 6rfd)eiminc( nur bei

2Öei^ unb ©rau unb <2(|n)ar5 augbrüden; bei allen farbigen

?^-Iäd)en aber mu^, roie gefagt, auf bie ^Jiifdjung gcfefien raerben,

ba fic^ benn ba§ ereignet, mag lüir eben angejeigt l^aben.

452. m
Unb bod; fanb irf) niemalo einen ilörpeu, ber, luenn er ha^ fjomogene

Sidjt jurüdmarf, merflid) beffen '^nrbe ueränbern tonnte.

453.

.§ier Ijahen mix ba§ Söort merflidj fdjon lüieber, unb

bod) ift eö n)ol)I fel)r merfUd), roenn ba§ gelbrote @nbe beä i5

SpeftrumS auf ein blaueS ober t)ioIette§ Rapier geraorfen loirb,

ba benn fogleid^ mefjr ober loeniger bie -^Purpurfarbe cntftef)t, unb

fo mit alkw übrigen SJtifc^ungen, roie fie un§ befannt finb. ^oä)

Ijahm mir noc^ ju bemerfen, baf5 bie 2lrt, raie ^teraton ben 3]erfu^

mit i^örpern ober förperlidjen ©egenftiinben, mit ^ulnern u. bgl. 20

aufteilt, etmaS i^aptiofeS im ^^interfjalte f}at, roeil alßbann nid^t

oon einer reinen ?yläd)e, fonbern auS ^öljen unb Sl^iefen, au§ er=

leud^teten unb befi^atteten ©teilen bag Sic^t gurüd in§ 3(uge fommt

imb ber 33erfud) unfid^er unb unrein roirb. 9öir beftel)en bal^er

barauf, bafj man il)n mit fd)önen farbigen, glatt auf ^appe ge^^ 2.>

jogenen papieren anftefle. 2BiK man 2'affent, 2(t(a§, feinet 2:ud)

3u bem iserfudje nefjmen, fo roirb er me^r ober meniger fdjön

unb beutlid) auöfatten.

2)af5 nunmeljr 9iemton abermals mit feinem ergo bibamus

fdjlie^en merbe, läfjt fid; ermarten; benn er fe^t fel)r glorios Ijingu: 3»

454.

3.1'oranö benn ffar ift, ba^, menn baö iSonnen(ic^t nnr am (Siner

3(rt ictntljlen beftünbe, nnr Gine ^axhc in ber ganjen SBelt fein mürbe.

3(ud) mirb es nic^t mög(id) fein, irgenb eine ncne Jnrbe burd; Sieftejionen

unb 9iefrattionen f^eruorjubringen, unb folglid) (}ängt bie 3]erfd;iebenl^cit 3.7

ber färben von ber ßnfammenfe^nng beö Sid)te5 ab.



tlcrctons (Dptik I. ßudj.
'

461

455.

llnfre Sefer, roeldje einfef^en, roie es mit ben '^rämiffeu ftef)t,

lucrben bie Sd^htjifofge non feI6ft tüüvbigen fönnen.

Sefinition.

5 456.

3^aö fjomotjeue i'ic()t, bie [)omogenen iEti-af)(en, :uc(cfje rot cvi'cf;einen

ober Dielmef)r bie ©egenftiinbe fo erfdieinen madjeii, nenne id) ruörifif

ober rotmac()enb, biejenigen, burcf; loetcfje bie öegenftänbe gelb, grün,

blau, uiolett erfd^einen, nenne id; gel6madjenb, grünnuidjenb, 5(aninad)cnb,

10 üiolettmadjenb, imb fo mit ben übrigen. Senn loenn id) nmndjmat uon

Sic^t iinb (Straf)(en rebe, alä luenn fie gefärbt ober uon Jarben burc^=

brungen wären, fo ratU id) biefeö nid}t p(}i(ofopt)ifd) nnb eigentlidj gefagt

l^aben, fonbern auf gemeine 3Beife, nad) fotdjen ^Begriffen, rcie bas gemeine

^oK, lüenn eö biefe ©rperimente fäfje, fie fid) üorfteUen tonnte. Senn
15 eigentUd^ p reben, finb bie Straften nid)t farbig, e^ ift nichts barin a(c.

eine geroiffe i^raft unb Siopofition, bas ®efüf)( biefer ober jener %avbe

ju erregen; benn loie ber iUang einer @[orfe, einer 3JJufiffaite, eineö anbern

flingenben Äörpers nidjto a(ä eine äitternbe Seioegnng ift, iinX» in ber

Suft nidjts alo biefe Seroegung, bie t)on bem Dbjett fortgepflanzt luirb, unb

20 im Senforium baö öefüfjl biefer 33eroegung unter ber Aorm be'i Allangeö

:

ebenfo finb bie Jit'^^'-'" ber ©egcnftänbe nur eine Siopofition, biefe ober

jene 3(rt ®tra()(en f)äufiger als bie übrigen jurücfäuiocrfen; in ben Straf^Ien

aber ift nid;t5 alg ifjre Siopofition, biefe ober jene 33emegung bis 5um
Senforium fortjupflauien, unb im Senforium finb eö Gmpfinbungen biefer

25 33ett)egungen unter ber g-orm uon garben.

457.

3Bte unter ber 9tu6rif einer Definition biefe rounberlid^e

tf)eoretifc^e Stelle §ier eingefrfjaltet roirb, einigermaf5en begreif lid)

gu madjen, ift I}ier oor allen 2)ingen unfre ^f(id)t, meil rair allein

30 baburi^ 3U einer beffern (Sinfid^t in bie Stetle felbft gelangen

fönncn. 3)ie ©efdjii^te ber g^ar6en(e()re 6enad)ridjtigt uns, baf5

fogleid^, al§ 9?en)ton mit feiner Grf(ärung be§ priämatifdjen

^^{)änomeng ^eröortrat, bie Diaturforfd^er ber bamaligen Qcit, woi)l

fi—25. §ter loeEirt ^iä) SJeioton fdjeinbar gegen eine gro6=materiaUftifd)e atuffaffung
feines 3beengnnge§, allein gerabe biefe geilen oerraten erft recfit, rcie er tief in berfel&en
brinncn ftedt. Jcnn er teljnt c§ auöbriictiid) ab, mit ber garbe ato folcber, alo Sinnes=
qiiaUtät äu operieren, unb iiif)rt flatt berfelbcn förperlidie ©lemente ein, bie mit bem
ginne bes Seiicf)tee (folange man inncrfjatb ber 'SpJjärc bcdfclben bleibt), nidjts ju
tijun t)aben.
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bemevfenb, ba| naä) biefer 3(rt, fid) bie ©nrfje 311 benfen, bie

^-ar6en förperlirf; in bem Sid)te entljalten fein müßten, ii)m bie

batnalg fel)r in ©unft ftefjcnbe 3:;i)eorie ber ©d;roingungen ent=

gegenfe^ten unb 6e()aupteten, ba^ bie ?yarben kquemer unb beffer

auf biefem 3Bege erflärt ober gebad;t ruerben lönnten. Stemton 5.

ermiberte, baJ5 eö gang gleichgültig fei, uuxö man für eine Ij'öljeu

5:^corie ju ©rflärung biefer -^I)änomene anroenben raoHe; i{)nt

fei eö nur um bie ^'tjatfadjc ju tfjun, baf5 biefe farbebringenben

@igenfd)aften be§ Sid)te§ burd) 9tefraflion manifeftiert würben unb

fid) eben and) fo burd) 9iefIej;ion, ^nflei'ion u. f. m. manifeftierten. 10

2)iefe Sd)niingungölel)re, biefe Siergleid^ung ber %axhe mit bem
3;^on roarb burd) 9)itt(e6rand)e abermalö begünftigt, unb man mar

alfo aud) in ^ranfreid) geneigt baju. ©egenmärtige ^Definition

ober ©eflaration fteljt alfo ^ier, um jene tljeoretifdje S)ifferen3

aufjuf)eben unb gu ncutralifieren, ba§ 5(tomiftifd)e ber 9temtonifdjen is-

3]orfteI(ungGart mit ber bijuamifdjen feiner ©egner ^u amalgamieren,

bergeftalt, baf? eö mirflid; au§fe()e, alö fei jmifd^en beiben Se()ren

fein Unterfd^ieb. S)er Sefer fommentiere fid; bie ©teile felbft unb

bemerfe ba§ ßiif^J^^irtenfneten bpnamifdjer unb atomiftifdjer 2(u§=

brüde. 20

458.

^n biefer unferer Erläuterung liegt bie 2(ntmort für bie=

jenigen, voeid)e bie 3^rage aufmerfen, roie fid; bie 9cemtonifd)e

^arbenlel)re nod) fjabe affgemein erl^alten fönnen, ba fpäterl^in

Suler bie ©c^roingungSlefjre mieber angeregt unb in ©imft ge= 25

brad;t. Wum lie^ fid) näm(id) gefäffen, baf5 bie üerfd)iebenen

<2c^n)ingung§möglid)feiten, bie int $?id)te fid) f)eimlid) befinben,

burd) 9iefraftion unb anbere iiufjere 33eftimmungei: gur (Srfdieinuiuj

gebradjt mürben; rooburd) man benn aud) nid)t roeiter fam, raie

9^eraton felbft bei ©clegenljeit feiner ^ontroucrg unb in ber oben so

angefül^rten ©teffe anmerft unb bel^auptet.

459.

©iefer 3>erl)ciltniffe aber Ijier 5U erroä()nen, f)at 9^(emton

nod) einen befonbern 3lnla^. Gr bereitet fid) oor, ba§ 9>erl^ttltniö

ber ?i-arben feines ©peftrumö gu meffen, unb biefe 9?erl)ältniffe s-y

mit benen be§ 'Xom ju pergleid)en; roobei il)m benn jene

©d)mingungölel}re gur (Einleitung bient.
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Hiittc liropolttton. (Sr|lC6 ?3roblcm.

Tk 9?efrangibiUtät bei" nevfdjiebenen 2(rten be§ f)omogenen 2irf)t5,

lüie fie ben uerfd;iebenen 2lrten S'^vten entfpvid;t, 311 beftimmcn.

(Siebenter ^üerfud;.

5 460.

®er SSerfaffer, roelrfjer löo^l gefüljlt Ijabm maa,, ba^ feine

^arbenlefire fid) im p()i;fifalifd)en Greife üöUig ifoliere, ba^ feine

©rfläruncj ber ^f)änomene mit ber ßrflärung nnbrer 9iatur=

erfd^einungen fid) nid}t rco^I cerbinben laffe, geJ)t nun barauf

10 aus, bie ?0?af5t)erf)iiltniffe feineö <Spe!trum§ an bie ^onüerf)ä(lniffe

anjufdjlicf^en unb burdj biefe 33erbinbung feiner SD^einung einigen

9iüden(}alt 311 oerfd>affen.

461.

©anj oergeblidjerraeife fnüpft er bal^er gegenroärtigen 33er=

15 fud) an ben fünften be§ erften -^eil§ unb an basjenige, iüa§

Bei ©e[egenf)eit ber vierten ^^ropofition gefagt lüorben; benn

eigentlid) nimmt er fein geiüöt)nlid) Speftrum, läfjt es aufä

Rapier fallen, auf meldjem ber Umri^ gejeidjnet ift, unb jiel^t

aläbann an ber ©renge jeber ^arbe Cuerlinien, um ben 9taum,

£0 ben eine jebe einnimmt, unb bie SSerijältniffe ber ^iftanjen üon

einanber ^u meffen.

46-2.

Ücadjbem er alfü im S>or§ergef)enben uiele ^dt unb ^^apier

üerborben, um gegen bie 5iatur §u beroeifen, ba^ ba§ ©peftrum

25 au§ unenblid)en in einanber greifenben ^arben?;ir!eln beftef)e, fo

laffen fic^ nun auf einmal Taierlinien 5ie[)cn burd) bie ©renken,

mo eine bie anbere berüljrt, eine von ber anbern gu unter=

fc^eiben ift.

1—28. 3?g[. imfere Stmii. su 285, 5—IG. GJoetfjcä SlnfcfiauiiTigsroeife luirftc nie

abftratt. Gr bacfitc iit heii Sadjen Saticr mar t^m ein niifserlidieS .'ocrunifUtgcln, mie
baä über ben ^araUcliamuä »on Sonpiien unb g-arbeniängcn äumiber. ^l)xc pfiere
©intjeit fann fid) unä nur cntt)üUen, nienn inir un§ ju einer f)Bf)eren, ber Qbee gemäßen,
JJaturani'c^auung erl)cbcu. Senn uor ben in bie S^iefe ber Dfntur gel;enben SJUcfen

oerf(^iuinben bie Unterfdjiebc ber einjelnen 3iaturrcid;e unb crfctjeinen unS in einer

£)ö£)eren ®in[)eit. Sie lc|tere aber erreidjen wir nid)t bnrd; äufjerlic^eg a3crgleid;cn unb
§erumflügeln, Jonbern burc^ innere^ Sertiefen.
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463.

2ßie nun ki bem S>erfafjer 3Sal}rf)eit unb Irrtum innig

mit einanber uerbunben finb, roeSroegen fein ^Imatgama fid; um
fo fd)uierer beurteilen läf^t, fo tritt aud) l)ier ba§ 2Öal}re, bn^

bie färben im perpenbifularen ©peftrum fid; giemlid) mit 5

Iiorigontalen ©tridjen be3eid)nen lafjen, gum erftenmal auf;

attein ber Irrtum, ba^ biefe färben unter fid§ ein feftftef)enbe§

5[Raf5t)erf}äItni§ I)aben, mirb gugleid; mit eingefidjrt imb ge=

minnt burd) 9)ieffungen unb 33ered;nungen ein ernft^fteS unb

fid^reg 3(nfel)en. 10

464.

2Bie e§ fic§ mit biefen beiben fünften üer^alte, ift unfern

Sefern f^on genugfam befannt. äöoden fie fid)'§ fürslid^ mieber=

(jolen, fo bürfen fie nur nüd)mal§ unfre fünfte ^afel uor fid^

neljmcn. 2öir Ijaben auf berfelben ba§ üerrüdte Ijeffe S3ilb nieredt 15

angenommen, mobei man am beutlidjften feljen tann, mie e§ fidj

mit ber Bad)e üer()ält. 2)ie g^arben ber gezeichneten S)urd)=

fdjnitte erfc^etnen gmifd^en (jorijontalen parallelen Sinien. @rft

finb fie burc^ ba§ 2Beif5e getrennt, bann tritt ba§ ©elbe unb

33(aue über einanber, fo ba^ ein ©rüneg erfd^eint. ©iefeS nimmt 20

enblid) überl}anb; benn baä ©elbe unb '^lam oerliert fid) in bem=

felben. 9Kan fief)t beutlid), inbem man biefe 2^afel betrachtet,

ba[3 jeber 2)urd)fd;nitt, ben man burd; bie fortfc^reitenbe ©rfc^einung

mad^t, anber§ ausfällt, unb baf5 nur berjenige, über ben ein

pun!tierte§ Ciml ge,zeid)nct ift, mit bem Üteiotonifc^en ©peftrum 25

attenfadg übereinfommt. ©benfo üer()ält eä fid^ mit bent oerrüdten

bunflen Silbe auf ber fed^ften S^afel, rooburd; bie ©ai^e üoU=

fommen in§ flare gefegt mirb.

465.

Un§ fd^eint fie fo aufjer attem ©trett, baf? loir bie 93ieffungen 30

unb bie barauf gegrünbeten 3'^f)^ßii n"^ 33ered;nungen o()ne raeitereS

übergefjen, um fo mel}r alg man biefeg Sd^eingebäube bei bem

9(utor felbft beliebig nadjfe^en fann, beljaupten aber auäbrüdlid),

ba^ biefe Ijier auägegrübelten bergen, Quarten, Quinten blof?

imaginär feien, unb bafj fi(^ oon biefer ©ehe feine 9Sergleid)img 3.-.

ber g^arbe unb beg ^onS benfen laffe.

14. Jafel IL ^icj. 34.
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3(c^ter Sserfud).

466.

2^Öie nun in bem uoricjen 93er[ud)e baö burrfjs ©Inspriäma

Ijcruorgebradjte 3pcftrum angeblich gemeffen unb feine 2>er()ältnifie

6 fälfrf;li(^ 6ererf}net löorben, fo gel)t bei* SSerfaffer auf iserbinbung

me§rei-er 'Diittel über, um hk oerfd^iebene ^-arbenerfd^einung nad)

bem einmal gefunbenen @efe| 3U beftimmen.

467.

ou biefem 3i»erfe nimmt er ein SSafferprisnux mit untere

10 märtS geteertem brerf^enben 2Bin!eI, fe^t in baefelbe ein ©(a§=

priöma, ben brec^enben ilMnfcI oberraärtö gefc[}rt, unb lä^t aläbann

bag 3onnenIid)t burd;fa[(en. '^cun iierfudjt er fo lange, big er ein

©(aopriGma finbet, bas bei geringerem 3ßinfel at§ bas 25>affer=

priema burd) ftärfere 9iefraftion bie )tefraftion be§ SöafferpriömaS

15 nerbeffert, bergeftalt ba^ bie einfallenben unb auöfattenben ©tral^len

mit einanber parallel merben; ba benn nad) uerbefferter 'i^red^ung

bie garbenerf(^einung öerfd^rounben fein fott.

468.

2[ßir überfe^en unb beftreiten biefe§ ©jperiment nidjt, inbem

2u beffen Unftattfjaftigfeit von jeberntann anerfannt ift; benn baf;

9^euiton I)ier einen roidjtigen Umftanb überfeljen, mujjte fogleid) in

bie 3(ugen faden, aU bie 3Xd)romafie bei fortbauernber !;Kefraftion

ober umgefe^rt bie ß^romafie bei aufgehobener Stefraftion ent=

berf't mar.

25 469.

^nbeffen mar eä fef)r oergei^lid), ba^ 9Zeiüton ^ier nidjt ge=

nau nad^fpürte. '^enn ba er ben ©runb ber g^arbenerfd^einung

in bie 9lefraftion felbft legte, ba er bie 33red^ barfeit, bie t)er=

fd)iebene 53rec^barfeit, auögefprod)en unb feftgefe^t f)atte, fo mar

30 nidjtö natürlid)cr, als bafj er bie 2^ßirfung ber llrfadje gleid) fe^te,

ba^ er glaubte unb bef)auptete, ein 'DJüttct, baö mel)r bredje, muffe

aud^ bie ^yarben ftärfer fjeryorbringen, unb inbem e§ bie SSredjung

eineö anbern aufgebe, aud; gugleic^ bie g-arbenerfdjeinung Töeg=

nefjmen. Senn inbem bie 33redybarfeit aus ber 33red;ung ent^

ssfpringt, fo muji fie ja mit if)r gleidjen 3d}ritt [jalten.

@oett)e§ aSerfe 35. 30
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470.

9)ian Ijtxt fid) uerumnbert, bafj ein fo genauer Gpierimentator,

tüofür man 9ieiüton bisljer ge()alten, baf5 ein fo t)ortre[flid)er ^^e=

obac^ter ein foldjeö (Sj;periment aufteilen unb beu §auptumftaub

babei über[et)eu fonute. 2(kr Dleratou f)at nid^t Ieid)t einen 3Ser= 5

fuc^ angeftedt, al§ iufofern er feiner 93^einuug günftig tnar; tüenigftenS

6ef)arrt er nur auf fold^en, meldje feiner .§i)potI}cfe fd}meid)eln.

Unb mie foUte er eine biuerfe ^^lefrangibilität, bie uon ber ^Refraftion

fetbft roicber biüerö lüäre, aud) nur atjuen? ^n ber @efd)id)te

ber ^arbenlel^re werben mix bie 'Ba^e nieiter auSeinanberfe^en, 10

roenn üon S)oKonbS (Srfinbung bie $Hebe fein mirb, ba mir in unferm

ßnüüurf baö Staturucrljältniö beutlid; gemad;t tjaben (682— 687).

471.

©igentlid) mar bie 9temtonifdje Seljre auf ber ©teile tot,

fo6aIb bie 3(djromafie entbedt mar. ®eiftreid;e -Dtänner, 3. 33. ir>

unfer Flügel, empfanben e§, brüdten fid) aber unentfd)ieben barüber

au§. ©er ©djule Ijingegen, meldte fid; fd)on lange gemö^nt fjatte,

an biefer Seljre gu leimen, §u fliden unb ju uerfteiftern, fel^Ite eö

nid)t an SBunbärjten, meldje ben Seidjuam balfamierten, bamit

er auf ägijptifdje JÖeife au6) nad; feinem ^Tobe bei pl)i}fifd;en ©e= 20

lagen präfibieren möge.

472.

9Jian braudjte neben ber nerfd^iebenen S3red)barfeit aud; nod)

ben 3Iu§brud einer uerfdjiebenen ^t'i-'fti'eubarfeit, inbem man ba§

unbeftimmte, fdjon uon ©rimalbi, ^lijjetti, 9tVmton felbft unb 20

anbern gebraud^te Sßort ^^^^f^i'^wen Ijier in einem gang eigenen

©inne anmenbete unb, fo ungefdjidt eä aud^ mar, ber neu befannt

geroorbenen ©rfdjeinung anpaßte, il)m ein grofjeö ®eraid)t gab

unb eine Seljre burdj 9{eben§arten rettete, bie eigentlid; nur auö

^)ieben§arten beftanb. so

473.

Übergefjen mir nun bie bei biefer @e(egenf)eit uorgebrad^ten

^^Jieffungen unb 33ered)nungen, rceld)e fd;on von ber pf)i;fifdjen unb

mattjematifdjen Sßelt für falfi^ erftärt morben, fo überfeinen unb

beleudjten mir bod; bie (Sdjlu^rebe, meldje ben Übergang ju 35

neuen ^unftftüden madjt, burd) bie mir nidjt in§ Sid}t, fonbcrn

f)inter bag Sid;t geführt merben foHen. ®enn alfo fprid;t ber

'-I>erfaffer:
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474.

9iimmt man nun biefe 2:f)eoreme in bie Dptif auf,

475.

GS ift fefjr tuunberlinr, baf5 er biefe ©mpfefjhing gerabe an
'' einer ©teile anbringt, iceldje nun fdjon burdjauö für falfcf; an=

erfannt ift.

476.

fo l^ätte man ©toff genug, biefe Sßiffenfd^aft raeitläuftig (voluminously)

nad) einer neuen SJkniei- ju ßefjanbeln, nid^t allein 6ci bem 3Sortrag alk§

10 beffen, lüaä jut SßoUfontmenf)eit beä ©ef^eng beiträgt, fonbern and) inbent

man motf)emati)cf) alle 2U-ten ber Jarbenpljänomene, lüeWje burcf) SJcfraf--

tion entfteljcn tonnen, ticftinunte.

477.

^a^ man aber ebenbiefeä auf 9ten)ton§ 9.1>eife nad) 3(n=
1'' leitung be§ IclUen ©rperintentö tljai, baburd; ift bie 3>er6efferung

ber bioptrifd^en ^-ernröfjre unb bie roa^re ©infidjt in bie 9catur

ber ^-arbe über()aupt, befonberS aber ber %axhe, infofern fie burd^

9?efraftion entftet)t, auf lange Seit unmöglid; genmd^t roorben.

9tun folgt ein gang leifer Übergang ju bem, roaä mir un§
-0 junädjft follen gefallen laffen.

478.

CJenn [^icju ift nidjts lueiter nötic-!, afö ba^ man bie Slbfonberung

ber fjeterogenen Straf)(en finbe,

479.

2-^ 9.\>e(d)e munberlidjen SInftatten er (jierju gemadjt, roie roenig

er bamit ju ftanbc gefommen, ift non uns genau unb meitläuftig

auSgefüljrt. 2(bcr man merfe roofjl, maS nod; rceiter nötig ift!

480.

unb iijxi uerfrfiiebenen 93tifdjungen imb '^^l•opDrtionen in jebev 3}fifd^ung.

30 481.

Sllfo erft foK man fie abfonbern unb bann roieber mifc^en,

i^re ^sroportion in ber 3lbfonberung , ifjrc Proportion in ber

5)iifd)ung finben. Unb mas. ()at man benn banon? 9Sa§ aber

ber 3(utor barunter f)at, mirb fid) balb seigen, inbem er un§
0.-, mit ben 9Jiifd)ungen in bie ßnge treiben mli. ^nbeffen fäf)rt er

fort, golbne 33erge ^u cerfpred^en.

30*
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482.

%n^ ötefem 3Begc ju beulen unb ju fd;tie^en (way of arguing)

Ijahe id) bie meiften ^|>pnomene, bie in biefent 33itcf)e befdjrickn finb,

erfunben

,

483. 5

^a lüoljl f)at er fie erfunben ober fie uielme^ir feinem

2(rgumentieren angepaßt.

484.

unb anbre mef)r, bie menigei- ju ber (jegeninnrttgen Stbl^anblung ge=

Ijören. Unb icf) !ann 6ei ben ^-ortfdjrittcn, bie irf; in ben ^erfnd^en ge-- lo

mad^t IjaBe, u)of)I xierfpred^en, bo^ berjentge, ber red;t benfen unb folgern

unb aUeä mit guten ©tnfern unb [}inreid)enber S^orfic^t unternef)nien

rairb, beä erraarteten ©rfolgö nic^t erntangeln foK.

485.

^er erwartete ©rfolg lüirb nur ber fein, n)ie er e§ benn i5

auc^ geroefen ift, ba^ eine C^ijpotf)efe immer mel^r au§gepu^t rairb

unb bie üorgefa^te 3)teinung im ©inn immer mef)r erftarrt.

486.

3(feer man mu^ suerft erfennen, ma§ für ^arBen üon anbern, bie

man in beftimmter Proportion üermifdjt, entfielen fönnen. 30

487.

Unb fo ^ätte un§ ber SSerfaffer gan§ leife raieber an eine

©d^raelle (jingefü^rt, über bie er un§ in eine neue ilonfameration

feines 2öaf)ne§ Ijöflidjerroeife f)ineinnötigt.

Wxti'U llropolttrcin. Drittes (Srijeorfm. 25

a)lan fann g^arben burd; 3"f'Jii''^'^"fßli*"'S fieruorbringen, me[d;e ben

färben be§ Ijomogenen i^idjtö gleid^ finb bem Slnfet^u ber g^arben nad^,

akr feineäraegä loaö i£)re Unueränbevlidjfeit unb bie Äonftitution beö

Sid^teg betrifft. Unb je inef)r man biefe ^-arben jufammenfelit , befto

meniger fatt unb ftar! loerben fie; ja, fie fönnen, loenn man fie allju^ so

fel^r 3U)ainmeni"e^t, fo biluiert unb gefc^miidjt lucrben, baf^ fie oerfd^minbcn

i). anbre narf) I8IO. 31. L§.: anbere. — 25—4C9, 3. SBas in biefeit ßeilen aus=

gefprodjen ift, c^arafterifiert üoUtotntnen bie atoitüftifii)c , ber (Soetljefd^cn ooUfommen
loiberfpredjenbe Staturanfdjaming. JlacE) @oet[;eö 3ln[c£)auiing »ereinigen fic^ bie ©lemente

SU einer Ijöijercn (Sin^eit, bie bann al§ (SinljeitlicE) = ©anäeä wirft, nnb in roeld^er bie

a;eile nid)t mel)r al§ fDld)e, als eins eine roirflid; finb. ©ic r}aben fid; in einer Ijö^ern

ein^eit oerloren. @o ift für it;n ba'3 @rün bie fiöi^ere (Sin^eit uon Welt) unb 'IHau, *pur=

pur bie t)()t)ere einl;eit uon 9t ot unb ajtau.
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iinb ficf) in ißci^ obei- (_^)i'rtu ucnuanbeln. Ühiä) lauen ficf; ga'-"^'^" "ituxd)

3iijammeniet'un(j fienun-fuingen, ineld^e nicfit üoKfommeu ben JyarBen beö

homogenen Jicfiteö c\k\d) finb.

4S8.

5 2Baö biefe ^;i>i-opofition f)ier 6ebcuten folte, lüie fie mit bem
S>oii)ergeIjenben eiöcntUdj ^ufainmenljänge unb iras fie für bie

^olge beabficfjtige, muffen mir vox allen fingen unfern Sefern

beutlid) 3U mad^en fud^en. ^ie falfd;e 3lnfid)t bc§ ©peftrnmö,

ba|3 e§ urfprünglid) an§ einer ftetigen ^ar6enreil}e Beftetje, {)attc

10 9teiüton in bem 9>orf)erget}enben nod) me()r befeftigt, inbem er

barin eine ber Tonleiter äljnlid^e <Btak gefunben l^aben luottte.

489.

9iun miffen mir aber, bafj man, um bcr Grfdieinung auf

ben ©runb 5U fommcn, jugleid) ein uerrüdteö Ijelleo unb ein

lö üerrüdteö bunfleg S3ilb 6etrad)ten muj5. ^a finben fidj nun jmei

?5^ar6en, bie mon für einfad} anfpredjen fann, @eI6 unb 33Iau,

jrcei gefteigerte, ©eibrot unb Staurot, unb jraei gemifdjte, @rün
unb $urpur. 3(uf biefe llnterfd)iebc !)atte 9?ercton feine adjt,

fonbern betradjtete nur bie bei ftarfcr 3>errüdung eines Reifen

20 33ilbeö oorfommenben ^yarben, unterfdjieb, ?,äf}Ite fie, naijm iljrer

fünf ober fieben an, ja lie^ bereu, meil in einer ftetigen ^ieifje

fid) unenblid)e ©infdjnitte madjen laffen, ungäfjlige gelten, unb

biefe aEe fottten nun, foniel if)rer and) fein möd)ten, primitine,

primäre, in bem Sid;t für fid) befinblid)c Urfarben fein.

25 40O.

93ei genauerer S3etrad}tung mu^te er jebodj finben, bafi

mandje oon biefen einfad;en Urfarben gerabe fo au5faf}en mie

anbere, bie man burd; 3)iifd)ung Ijeroorbringen fonnte. 21?ie nun
aber bas ©emifdjte bem Urfprünglidien unb ba§ Urfprünglidjc

30 bem ©emifdjten äf)nlidj, ja gleich fein fönne, bieo märe freilid)

in einem naturgemäßen 2>ortrag fdjroer genug barjuftetten gemefen;

in ber 9^emtonifd)en 33el)anb(ung roirb e§ jeboc^ möglid;, unb

mir moKen, ofine im§ roeiter im allgemeinen auf^ufialten, gleid)

ju bem 9>ortrag be§ 33erfafferö überge()en unb in furjen 2(n=

35 merfungen mie biö^er unfere Sefer aufmerffam mad}cn, morauf

es benn eigentlich mit biefem 9[liifd;en unb 2Siebermif(^en am Gnfe

l)inaugge^t.
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491.

3^enn eine ^Jafc^ung üon l^omogenem 9iot iinb &db bringt ein

Drange fjernor, gteid; an g^arbe bem Drange, baö in ber 9iei[)c uon xm-

geniifrf;ten priömalifcfjcn J'trben äirifdjeninne liegt; aber ba§ Sic^t beö

einen Drange ift f)omogen, bie 9iefrangibilität betreffenb, baö anbere aber :">

ift f)eterogen; benn bie ^yarbe beg erften, luenn man fie burd; ein '^ri§nta

anfiefjt, bteibt unoeränbert, bie von bem sioeiten tuirb ueränbert imb in

bie g-arben jerlegt, bie eg äufantmenfel^en, nämlid) 3tot unb ©elb.

492.

2)a uns ber 9.serfaf]er mit fo uerfdjiebenen umftänblid^en lo

3.^er[ucf)en gequält f)nt, luarum (\kht er nid)t aud) f)ter ben iserfud)

genau an'^. 2Barum bcjieljt er jid) nid)t auf einen ber uorigen,

an ben man fid; I)a(ten fonnte? Söaljrfcl^etnlic^ermeife ift er ben=

jenigen äl^nlid), bie mir oben (154 unb 155) mit eingefüf)rt

l)aBen, mo ein paar pri§matifd}e Silber entroeber im ganzen ober ts

teilraeife objeftio über einanber geiüorfen unb bann, burd) ein

^riöma angefeljen, fubjeftiu auö einanber gerüdt merben. Diemtonö

Intention Ijierbei ift aber feine anbere, a(S eine 3Iuöflud;t fid) ju

bereiten, bamit, raenn hd abermaliger 3>errüdung feiner §omogenen

^arbenbilber fid^ neue g^arben geigen, er fagen fönne, jene feien 20

eben nidjt I)omogen geraefen; ba benn freilid) niemanb einem, ber

auf biefe Sßeife lefjrt unb biäputiert, etmaö antraben fann.

493.

3tiif biefelbe SBeife fönnen anbere benachbarte fjoniogene ^y-arben neue

färben l^ernorbringen, ben fjontogenen g^eid;, lueld^e äipifd;en i^nen liegen, -jj

5. ^. @etb unb ©rün.

494.

Wlan bemerfe, wie liftig ber SSerfaffer auftritt! @r nimmt

(}ier fein IjomogeneS ©rün, ba bod; ®rün a(§ eine gufammen^

gefegte g^arbe burd^auS anerfannt ift.
:'.o

495.

&db imb 0rün a(fo bringen bie garbe fjeruor, bie äroifdjen it)nen

beiben liegt.

496.

S)a§ I)ei^t alfo ungefät)r ein ^^apageigrün, ba§ nac^ ber 35

ytatnx unb in unferer ©pradje burdj metir ©elb unb meniger

Slau (jeroorgebrac^t mirb. 3Xber man gebe nur roeiter ad^t!



tlüiutoits Optik I. ßurij. 471

497.

Unb nac^^er, raenn man Slau bajutfjut, fo roirö eö ein ^jvün uicrbcn

uon bei- mittlem )yavbc ber brei, momnä e§ snfammengejefct ift.

498.

5 6rft mad)t er alfo ©rim jur einfad^en %axbe unb erfennt

baS (ädb unb 93Iau ntd)t an, luoraus e§ jufnmmcngefe^t ift;

bann gie6t er ifjm ein li6erc^eiüid)t non ©elb, unb biefeg Ü6er=

geiüii^t uon ©elb nimmt er burrf) eine '^eimifdjung von ^lau

roieber lueg, ober üielmef)r, er uerboppelt nur fein erfteä @rün,

10 inbem er nod^ eine Portion neues ©rün ^injubringt. ßr meif?

aber bie Sad^e gan5 anberg auS.^uIegen.

499.

-Tenn bas G)e(5e mxb "ölaue an jeber Seite, raenn fie in gleidjev

9Jienge finb, jietien baö mittlere Öriin anf gleiche SSeife 5n fiel; unb (jatten

15 eä, loie e5 mar, im ©teic^genncfit, jo baf; eä nidjt mefjr gegen ba§ (Selbe

auf ber einen, nori; gegen baö '-ülaue an ber anbern fid; neigt, fonbevn

burd) it)re gemifditen äiUrfungen als eine ilJittelfarbe erfdieint.

500.

äl^iemel fürjer roär' er bauongefommen, tüenn er ber 9tatur

20 bie Gf)re erjeigt unb ba§ ^fjänomen, mie e§ ift, auegefprocfjen

f)ätte, ba^ nämlic^ baä prißmatifc^e 33Iau unb ©elb, bie erft im

Speftrum getrennt finb, fi(^ in ber ^olge uerbinben unb ein

©rün mad}en, unb baji im Speftrum an fein einfadjeä ©rün gu

benfen fei. 2Öaö Ijilft e§ aber! ^f}m unb feiner 2d;u(e finb

25 2©orte lieber alg bie 3ad)e.

501.

3u biefem gemifc^ten ©rüit fann man noc^ etroa§ 3^ot unb SSiotett

f)in5utf}un, unb ba5 Örüne rairb nidjt gteid) uerfdirainben , fonbern nur

raeniger üoU unb (ebfjaft werben. 3;()nt man nod; mef}r :1fot nnb 33iolett

30 fjin.ju, 10 roirb es immer mef)r unb mefjc nerbünnt, biö burd) baö Über:

geraid)t üon f)in5ugetf)anen ^'ii-'t'^i^ ß^ überrcättigt unb in Jßeifj ober in

irgenb eine anbre Jarbe oerroanbelt roirb.

502.

.§ier tritt roieber "oa^i .^auptübel ber 3ten)tonifd;en :Öef}re

35 ^erein, baf, fie bas ay.isoov ber g-arbe oerfennt unb immer glaubt,

mit Sidjtern ju tf)un ^u ^aben. @§ finb aber feineeroegeö 2i(^ter,

31—472, 8. aSgl. 2lnm ju § 25 be§ pokmifcfien 2:ei[eä



472 Bitv ^''flrbndrljrf.

fonbern .§aIBIid;teiv C^albfdjatten, raeldje burd^ G^^^^ff^ Sebiiujungeii

a(g nerfd^iebenfarbig erfd^einen. 33nngt man nun btefe üerfdjtebenen

§al6Iirf;ter, biefe i^'^M'^fiite" über etnanber, fo roerben fie §n)ar

nad^ iinb nad) d)re Specififation aufgeben, fie merben auf()ören,

33Iau, ©elb ober 9^ot ju fein, aber fie merben feine§mege§ baburd} s

biluiert. ©er %kä be§ n)eif3en ^apierö, auf ben man fie rairft,

mirb baburd^ bunfler; e§ entfteljt ein .^alblidjt, ^m ^albfc^atten,

ün§> foüiel anbern §alblid)tern, §albfd^atten gufammengefe^t.

503.

<So luirb, raenn man ju ber ^ar5e uon irgenb einem Ipmogenen lo

Sid^te baö meij^c Sonnenlidjt, baö am alten 3(rten ©tral^ten 3iifammen=

gefeilt ift, fjinjiitfiut, biefe '^^-avbc nic^t Derfdjroinben ober ii)xe 3(rt vzx-

önbern, aber immer me[)r nnb mef)r tierbünnt roerben.

504.

Wlan laffe ba§ ©peftrum auf eine roei^e ^afel faUen, bie i5

int Sonnenlidjt ftefjt, unb es mirb bleid) auöfef)en wie ein anberer

©djatten aud), auf meieren ba§ ©onnenlidjt luirft, of}ne i^n gan^

aufzubeben.
505.

3ule|t, roenn man diot unb SSioIett mifd^t, fo roerben nad^ nerfd^iebenen 20

Proportionen »erfd^iebene purpurfarben jum 3>orfdöein fommen, unb -juiar

foldfie, bie feiner ^yarbe irgenb eineä I)omogenen 2id]te§ gleidjen.

506.

.§ier tritt benn enblid; ber ^^urpur Ijerncr, baö eigentlid;e,

Tüaf)re, reine 9^ot, baS fid) meber ^um Selben nod^ jum 93Iauen 25

flinneigt. Siefe uorneljmfte g^arbe, beren 6ntftel)ung mir im @nt=

raurf in pf}pfioIogifd;en, p()i)fifdjen unb djemifc^en %üikn l^in=

reic^enb nad^gemiefen f^aben, fe()(t bem Dieroton, mie er felbft geftel)t,

in feinem ©pcftrum gan,5, unb baö bIof5 beSroegen, roeit er nur

baö SpeÜrum eines nerrüd'ten IjcIIen !ötlbeg gum ©runbe feiner 30

33ctrad;tung legt unb baö ©peftrum cineö nerrüdlen bunüen 33ilbeö

nidjt gugleid; auffü()rt, nidjt mit bem erften parattelifiert. S)enn

mie hei ^errüdung beö tjellen S3ilbeö enblid) in ber Wüte ©elb

unb 93Iau sufammenfommen unb ©rün bilben, fo fommen hei

3>errüd"ung beö bunften 33ilbeö cnblid; ©eibrot unb 33Iaurot ju^ 35

fammen. ©enn baö, maö 9cemton am einen ßnbe feiner ^-arben^

ftale 9k-tt nennt, ift eigent(id) nur ©eibrot, unb er I)at alfo unter

feinen primitinen färben nid;t einnml ein nottfommeneö Stot.
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SIber fo mu^ eo allen erjjcljt'u, bie non ber 9catur abiueirfjen,

vodä)e ba§ §tnterfte 311 uörberft ftetten, ba§ 3(6geleitete jum Ur=

fprünglicf)en erfjcben, ba§ llrtprüiu)lid)e jum ^Ibgeleiteteu erniebrigen,

baö 3uiamincngefel3te etnfad), bao Ginfadje 5ufammcngeK'l3t nennen.

ö 2(fleä mu^ bei i[)nen oerfefjrt mcvben, lueil bas erfte iierfef)rt

mar; unb bod) finben fid; ©elfter norjüglidjcr Sfrt, bie fid; auc^

am 3}erfel)rten erfreuen.

507.

Unb aiit-: biefen -l>UL-pui-farfi>en, raenn man (Meld unb 33lau (jiuiumiidjt,

10 fönnen micbcr anbre, neue ^-nrden erjeugt werben.

508.

Unb fo Ijätte er benn fein 9)iif($en unb 3Jiengen auf bie

fonfufefte 3Seife ju ftanbe gebrad^t; tnorauf e§ aber eigentlid^

angefel)n ift, geigt fid^ im folgenben.

15 2)urd; biefe 9Jcifd;ung ber ?yarben fudjt er iljre fpecififd;e

2i>irfung enblid; ju ncutralifieren unb mödjte gar gu gern au§

i()nen 9Bei^ Ijernorbringen, meldjeS il;m jraar in ber C"rfa()rung

nid)t gerät, ob er gleic^ mit äi>orten immer nerfid^ert, bafj e§

möglich unb t^ulic^ fei.

20 ^ünftf propolititnu liicrtfs örijecrcm.

l:a^ ^A^ei^e unb alle graue g-arben siüifd^en SÖei^ unb Scfjumrs

tonnen auo J'^'^^'^i' äufainmengefeM rcerben, unb bie Sßei^e tn^ Sonnen;

lic^tö ift 3ufnminengefeM auo aden Hrfarben iprimary), in gefjörigein

iser()ältniö uereinigt.

25 509.

2Bie e§ fid; mit bem erften t)er()a(te, I)aben mir in ben

Kapiteln ber realen unb fd)ein baren 93tifd)ung genugfam bargelegt,

unb bie groeite ^älfte ber ^ropofition miffen unfre ii^efer aiid) gu

fd^äfeen. 2Öir raoKen jebodj fef)cn, mie er bas ^Sorgebrad^te gu

30 bemeilen gebenft.

19. tfiulic^ nad) ISIO u. M. I. y. Jafcfienausg. l. £1.: t[)unad;. — 20—fO. Sas SBeiß

barf nicf)t mit bem i;ici)t als folcfiem tbcntifijievt tuerbcti. Senn SBcip entfteljt bort, luo

bie SDJaterie fid) bem £ici)te miberie^t. SBeip ift bcmnad) eine ©igenirftaft beS Siebtes,

infoferne e§ an einer unburc§fid;tigen ajJoterie erfdieint, »on ber e§ in feiner 2Beife fonft

t)eränbert loirb, aljo mo namcntlid; feine garbenerid)einung auftritt. aJiau foUte alfo nid;t

uon roeifeem Sirfit fprcd)cn, benn bao i.'id)t ift als foldies nöUig unfid)tbar unb enthält

nur bie SDlbglidifeit ber ®id;tbarfeit ber Äörper. Unb SBcip ift eine 3irt, wie öie i'lörper

uns fid)tbar loerben.
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Dteiinter Sßerfucf;.

510.

Sie ©onne fd^ien in eine bunüe Kammer burd^ eine {(eine runbe

Cffnung in bem g^enfterlaben imb icarf ba^ gefärbte 33ilb auf bie ent=

gegengefe^te SBanb. ^d; ^ielt ein raei^es 'Rapier an bie ©eite, auf bie 5

9(rt, ba^ es burd^ baö uont 33i[b juriidgemorfene Sidjt crfeutfjtet lourbe,

of)ne einen S^eil bes Sidjtes auf feinem äl'ege uom ^^l•ionu^ juni ©peftrunt

aufäufangcn, unb id; fanb, menn man ha^j 'ipapier naijev ju einer ^arbe

atö 3U ben übrigen IjieU, fo erfd)ien eö non bicfer g-arbe; menn eö aber

gleid; ober faft gteid; non alten g^arben entfernt mar, fo bafj alle eä er= lo

Ieud)teten, erfdjien eö meif?.

511.

Man bebenfe, umS bei biefer Operation uorgefjt. @ö ift

nämlic^ eine unyollfoinmene 9^efIejion cineä farbigen ()alb()etten

33i[beS, roeWje jebod; nacf; ben ©efe|en ber fc^einbaren 93citteilung is

Oefrfjieljt (©. 588— 592). 9Bir motten aber ben S^erfaffer au^--

reben laffen, um algbann ba§ nmfire S]erf)ältni§ im 3ufantmenl)ang

üorjubringen.

512.

Sßenn nun bei biefer teilten Sage beo 'Rapiers einige ;5^arben aufi 20

gefangen mürben, uerlor basfelbe feine mei^e g^arbe unb erfdjien in ber

garbe bes übrigen Sid)teö, bao nidjt aufgefangen mar. 3luf biefe äl'eife

tonnte man baö ^^apier mit :2id}tern non uerfd)iebenen ^-arben erleud^ten,

nanxentlid^ mit iHot, @elb, Örün, a3Iau unb ifirdett, unb feber %e\l beo

l'idjto betjielt feine eigene g-arbe, bis er aufs '^^apier fiel unb uon ba 25

5um 9(uge jurüdgemorfen unti'be, fo baf5 er, menn entmeber bie ^-arbe

allein mar unb bao übrige £td)t aufgefangen, ober menn fie priibominierte,

bem ^^apier feine eigene 'Jnrbc gab; mar fie aber nermifd^t mit ben übrigen

Jarben in getjörigent i^ertjältnio, fo erfd)ien bao ^^^apier meifj unb bradjte

alfo biefe %avhi in 3ui'''"^i">-''M''-'t5'"^3 i"it '>'•'» übrigen t}eruor 5)ic uer^ so

fd;iebenen Steile bes farbigen Üidjtes, meldte baS ©pettrum reflettiert, in=

bem fie uon bat^er burd; bie Suft fortgepflanzt merben, betjalten beftiinbig

il)re eigenen färben; benn mie fie aud; auf bie 3lugen bes 3wf'^"W'^i'ö

fallen, fo erfdjeinen bie uerfdjiebenen Steile beö ©pet'trumö unter if)ren

eigenen Jyarben. 9luf gleid;e aSeife betjalten fie aud) il)re eigenen färben, 35

menn fie auf baS '^^sapier fallen; aber bort mad)en fie hiiui) SSermirrung

unb üollfomntene 9Jiifd)ung aller (färben bie äßeifse beS SidjtS, meldte uon

bortf)er äurüd'gemorfen mirb.

513.

®ie ganjc Grfdjeinung ift, mie gefagt, nid)tö alö eine un= 40

oottfommene 9iefIei-ion. ®enn erftlid) bebenfe nutn, baf? baö
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©peftrum feI6[t ein bunfle§, auö (auter (Sd)attcnlid)tern jufammeii:

gefe^teä 33ilb fei. 9Jtan bringe xtyn nalf an bie Seite einrjroar

lüci^e, aber bod) raufje Obcrftädje, luie baS ^^sapier ift, fo rairb

jebe ?5"arI6e be§ ©peftrumö noii berfelbcn, obtjleid) nur fd)n)adj,

5 reffeftieren, unb ber aufmertfame S3eo6ad)ter nnrb bie '^-arlicn nod)

rcdjt gut unterfdjciben tonnen. 2öeil aber baö -^^apier auf |ebcn:

feiner fünfte von allen g^arben gugleid; erfeuci^tet ift, fo neutra=

lifieren fie fid) gemifferinaf^en einanber, unb eg entfteljt ein 3!)ämmer=

fd^ein, bem man feine eigentlid)e g^arbe jufdjreiben fann. S)ie

10 Rettung biefeö ©ännnerfdjeing nerljätt fid) luie bie Dämmerung
beä Spettrumö felbft, feineömegeg aber roie bie Rettung be§ iüeif5en

Sid^teg, el^e eä g^arben annatjm unb fid^ bamit überwog. Unb
biefeS ift immer bie §auptfad;e, roeld^er Sheraton auSmeidjt. Senn
man fann freilid; auö feljr fjeflen ?yarben, audj menn fie förperlid)

15 finb, ein ®rau 3ufammenfe|en, baö fid) aber von mcif^er treibe

3. 33. fdjon genugfam unterfd;eibet. Slffeg bieö ift in ber 9?atur

fo einfad; unb fo furj, unb nur burd; biefe falfd)en 3:^f)eorien unb

©opfjiftereien ijat man bie ©adje inö äöeite, ja ino Unenblid;e gefpieft.

514.

20 2öitt man biefen 3]erfud) mit farbigen ^;]]apieren, auf bie

man ba§ ©onnenlidjt gemaltig fallen unb non ba auf eine im

©unflen ftefjenbe g^Iädje refleftieren läf^t, aufteilen, in bem Sinne,

mie unfere Kapitel von fd^einbarer 9}tifd}ung unb 3[Rittei(ung ber

<Bad.)^ eruniljuen, fo mirb man fid) nod) mel)r von bem maleren

25 ^Iserfjältniö ber <Bad]Q überzeugen, ba^ nämtidj burd) !i>erbinbung

aller g^arben iljre ©pecififation groar aufgeljoben, aber ba§, luaä

fie alle gemein (jaben, bas axtegöv, nid)t befeitigt merben fann.

515.

!3n ben brei folgenben CSj:perimenten bringt DZemton micber

30 neue Äunftftüdd)en unb ^offeleien Ijernor, oljne baä malere ^ev-

IjältniS feine§ 3Ipparat§ unb ber baburd) erjmungenen @rfd)einung

anzugeben, "^ad) geniofjnter Söeife orbnet er bie brei Grperimente

falfc^, inbem er ba§ fompligiertefte noranfcl^t, ein anbereS, bao

biefer Steife geuiiffermaf5en fremb ift, folgen (ä^t unb bag ein=

35 fadjfte §ule^t bringt, ^ix merben bafjer, um un§ unb unfern

Sefern bie ^Badjc gu erleidjtern, bie Drbnung umfef)rcn unb menben

un§ beäfjalb fogteid; gum

22. Sunftcn md) 1810. 3(. I. §. : ^itnttin.
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^luötfteu iNerjucf;.

516.

"^a^ £icf)t ber ©onne gef)e burd; ein gro^eg 'iprisma burdj, faUe fo=

bann auf eine wei^e "Xa^zl unb bitbe bort einen weisen Sf^anm.

517. 5

9Zen)ton operiert alfo Ijier roieber in bem juiar refrangierten,

aber bod) norf; ungefärbten Sid^te.

518.

©leid^ t)inter baS ^nöma fe^e man einen Äainnt.

519. 10

Wian gebe bod) ad)t, auf roeirfje rof)e 9Beife ^^eroton fein

lüei^eg Sidjt gufammenfrempeln unb -filmen rüitt.

520.

Sie 33veite ber 3^^^)"^ \'^'^ öf^'*-"^) if)^"*^" 3>J^Mff)^'ii''^ui»*^"r it"^ »^ie fielen

3ä{)ne 1»

521.

2)od} al§ raenn für jeben .§auptlid^tftral)l einer präpariert loäre.

522.

nefimen mit if)ren ^nteruaUen bie breite eineä 3^^^^ ß^"- 3Benn

nun bae ^sapier sroei ober brei 3oH üon bem Äamm entfernt ftanb, fo 20

3eicf)nete ba'o Sid)t, baö burd) bie uerfdjiebenen 3i^ifrf)*^iii'äume t)inburci^=

ging, uerfdjiebene 9Jeif}en g-artien,

523.

äöarum fagt er ntd;t: bie pri§matifd^en ^arbenret()en?

524. 25

bie paroUel nnter fid) umren nnb of)ne eine ©pur uon 3I5eif3.

525.

Unb biefe Grfdjeinung fam hod) rooijl Mo^ baljer, lueil jeber

3af)n jiüet S^änber madjte unb ba§ gebrod^ene ungefärbte Sidjt

1—487, 2-4. SDiefe SluSfiiöningcn ®octl;e§ finb Don befottbcrev 2Btd)tigf ett , lueü ev

barinnen jeigt, bog bie Sieutvalijatton ber garben ju SBeig nid)t'j gegen {eineSl^corie bcroeife.

Sieiuton leitet baö Sluftreteii ber (Vnrbcnerfcfieiniingen barauj äiirüct, ba|5 bie g^arben awS
bem „roeifjen Sid^te" tjerauägeloctt luerben, in bem fie al5 \old)c entbalten finb. S5enii

fie nacfjträglict) bann SBeif; geben, bnnn fanu bQ'5 in feinem Sinne nur auf einem 2Bieber=

3Sermifd)en bernben. ©oetbe .^cigt nun, bnf; bie ikbingungen, inctc^e an bem Siebte bie

garben Ijcroorrufen, einfad) in ben bier in SJetracbt fommenbcn g-äUen in ibrer SBirtung

be^inbert roerben, luoburd; bie garben aud) nid;t entfteijcn tonnen.
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fogleid) an biefen Örenjeii, burcfj biefe ©reu^^ien 5ur %axhe he-

ftimmt rourbe, lueld^eö Dieraton in ber erften '']]ropofition biefe§

53ud^§ fo entfdjieben leugnete. 2)a§ ift c6en baö Unerfjörte bei

biefem isortrag, baf3 er[t bie uia()ren 33erf)ältniffe unb Gvj'djeinungen

5 a6geleut3net nierben, unb baf5, luenn fie 5U irgenb einem 3'uecfe

braudjbar jinb, man fie ofjne nieitereä (jereinfüfjrt, al§ märe gar

nid^t§ gefd^ef)en nod^ gefagt morben.

526.

Siefe 3^ai'6euftreifen , lüenn ber 5?amm auf= unb nbunirtö beioegt

10 niarb, fliegen auf= unb abmärto.

527.

^einegmegeö biefelben ^ar&enftreifen; fonbern raie ber .^amm

fic^ bemcgte, entftunben an feinen ©renjen immer neue ^nrr6en=

erfd^einungen, unb e§ maren emig roerbenbe 53ilber.

15 528.

3Benn aber bie 'öeroegung beä Äanuno fo fcftneU umr, bafs man bte

g-arben nic{)t uon einanbcr iintcrfcfjeiben tonnte, fo erfdjien bae gan3e

papier burcf; i^re isermirnmg unb 9JItid^img bem Sinne roei^.

529.

20 ©0 farbätfdjt unfer gemanbter '!)iaturforfd)cr feine Ijomogenen

2i(^ter bergeftalt burd) einanber, ba|5 fie i()m abermals ein '^Seifi

tjcrnorbringen, meldjeö mir aber aud) notmenbig oerfümmern muffen,

äöir fjaben ju biefem iserfud)e einen Stpparat erfonnen, ber feine

9.^erf)ältniffe fef)r gut an ben Jag legt, ^ie 9>orrid)tung, einen

25 Äamm auf= unb abnnirtö fefjr fd^neU ju bemegen, ift unbequem

unb umftänblidj. 3Bir bebienen un§ bafjer eineö 9tabe§ mit jarten

©peid^en, baö an bie SBaf^e unferS Sc^rcungrabeS befeftigt merbeu

fann. ©iefeö 9kb ftellen mir ^roifd^en ba§ erteud^tete gro^e

^rigma unb bie meif5e Jafel. 3Sir fe^en e§ langfam in Se=

30 niegung, unb roie eine i3peid)e nor bem meifjen 9?aum bes refran=

gierten 33i(beö oorbeigel^t, fo bilbet fie bort einen farbigen Stab

in ber befannten ?yoIge: 33Iau, ^^surpur imb ©elb. äSie eine

anbre Speiche eintritt, fo entftefien abermals biefe farbigen ©r=

fd^einungen, bie fid; gefd^minber folgen, roenn man baö 9iab fd)nel(er

.s5 l)erumbrel)t. ©iebt man nun bem SKabe ben i)i.illigen Umfd^mung,

fo ba^ ber ^Beobadjtenbe megen ber 3d}nelligfeit bie 3peid}en

nid;t meljr unterfdjeiben fann, fonbern tia^ eine runbe Sd^eibe
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bem 2(uge erfd)cint, fo tritt ber fdjöne %all ein, ba^ einmal ba§

auö bem ^riöma {^errorfommenbe mei^e, an feinen ©renken ge=

färbte Silb auf jener <£d)ei6e nöttig beutlid^ erfc^eint unb jugleid;,

med biefe fd^einbare (Sdjeibe bo(^ no(^ immer a(g f)aI6burc^fic^tig

angefefjen merben fann, auf ber fjinteren roeif3en -^^appe fid) a6= ^

bilbet. (E§ tft biefeö ein ä>erfudj, ber fogleid; bag mal}re 3>er§ä(tnig

Dor 2{ugen briiu3t, unb roeldjen jebermann mit SSergnügen anfel^n

rairb. ®enn I)ier ift nidjt uon krempeln, ^vils^n unb ^arbcitfd^en

fertiger ^arbenlidjter bie 9tebe, fonbern eben bie Sd^neffigfeit, meldje

auf ber fd^einbaren Sdjeibe bag gange ^i(b auffängt, Iä|t eg lo

audj {jinburd) auf bie roei^e Xafel falten, mo eben megen ber

Sd^neKigfeit ber uorbeigeljcnben ©peid^en feine färben für img

entftefien fönnen, unb ba§ I}intere 33ilb auf ber meifjen 3;:'afel ift

jroar in ber 9)iitte mei^, bod^ etroag trüber unb bämmernber, meil

eg ja nermittelft ber für l^albburd;fidjtig angunel^menben ©d^eibe 15

gebämpft unb gemäj^igt mirb.

530.

9Zod^ angenef)mer ,^eigt ftdj ber ä^^erfud^, menn man burdj

ein fleinereg ^srisma bie ^arbenerfd^einung bergeftalt fjernorbringt,

ba|^ ein fdjon gang fertiges Speftrum auf bie ©peid^en beg um^ 20

gubreljcnben 9kbeg fällt. @g fteljt in feiner ui5ffigen £raft alg=

bann auf ber fd;neH umgetriebenen fd;einbareit Sd^eibe unb ebenfo

unüermanbt unb unneränbert auf ber l^intern meifjen Xafel SBarum

geljt benn I)ier feine 9}tifd;ung, feine ^\onfufton uorV roarum quirlt

benn bag auf bag fdjueltfte I)erumgebrcl)te ©peid;enrab bie fertigen 25

^färben nidjt gufammen? marum operiert benn biegmal 9temton

nidjt mit feinen fertigen färben? marum mit entftefjenben? 3)odj

bIo|3 barum, ba^ er fagen fönne, fie feien fertig geraorben unb

burd) 5[Rifdjung ing äBeifje üermanbelt; ba ber S^aum bodj blo^

barum »or unfern Stugen meif? bleibt, roeil bie uorübereilenben so

©peid)en if)re ©renje nidjt begeidjnen unb beSfjalb feine ^arbe

entftel^n fann.

531.

S)a nun ber 35erfaffer einmal mit feinem ^amme operiert,

fo ()äuft er nod) einige ßj-perimente, bie er aber nidjt nunu'ricrt, 35

bereu ©efjalt toir nun audj fürjlid) mürbigen moKen.
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532.

Saßt mm ben Äamni ftiU fte^n imb baö '^sapior fid) uieiter uom
'^M-isma nad) unö micl) entfernen, fo werben bie perfdjiebenen Aart)enveif)en

fid; nerbreitern unb eine über bie anbre mef}r f)innu6rücf'en, inbem fie if)re

5 j^arben mit einanber üermifdien, einanber uerbiinnen, unb biefes iinrD

5u[e^t fo fetjc gefc^e[}en, bajj fie n)ei| werben.

533.

9Sae rorgefjt, warn fd^male fc^roarje unb roei^e Streifen

auf einer ^Tafel rrerf^feln, fann man firf) am beften burd) einen

10 iubjeftinen 3>erfucf; 6efannt macf;en. ^k S^iinber entfielen nämlid)

gefe|mäf,ig an ben ©renken fouiof)( bes S^raargen als bes äöeifjen,

bie Säume oerbreiten fidj foiüol)! ü6er ba§ 2Sei^e als iiüQ 3d}mar5e,

unb fo erreidjt ber gelbe Saum gefd^iüinb ben blouen 9tanb unb

mac^t ©riin, ber üiolette $Ranb ben gelbroten unb madjt ^nirpur,

lö fo ba^ mir fotrofjt baö Sijftem bes oerrürften meinen alö beo

uerrürften idjicarjen 33ilbeö ^ugleidj gemaljr merben. (Sntfenit mau
fid; meiter t)on ber ^appe, fo greifen 3Üinber unb Säume ber=

geftalt in einanber, üereinigen fid; innigft, fo ba| man nur noc^

grüne unb purpurne Streifen über einanber fietjt.

20 • 534.

2)iefelbe Grfd;einung fann man burd; einen Äamm, mit bem

man nor einem großen ^risma operiert, objeftin ^erüorbringen

unb bie abroed^felnben purpurnen imb grünen Streifen auf ber

meinen 3rafel red;t gut gemafjr merben.

25 535.

@5 ift ba^er ganj falfd;, roa§ 3ieroton anbeutet, als roenn

bie fämttid;en färben in einanber griffen, ba i'xd) bod; nur bie

färben ber entgegcngefefeten Diänber ticrmifd;en fönnen unb gerabe,

inbem fie e§ tl)un, bie übrigen aus einanber fjalten. 3^af5 alfo

30 biefe ^-arben, toenn man mit Der ^ütppe fid; meiter entfernt, inbem

eo bo^ im ©runbe lauter ^albfd;atten finb, oerbünnter erfd;einen,

entftet;t bal;er, roeil fie fid^ mel;r ausbreiten, meil fie fd;roäd;er

roirfen, roeil i^re Sl>irfung nad) unb nad; faft aufhöret, tueil jebe

für fid; unfd;einbar mirb, nid;t aber lueil fie fid; Dermifd;en unb

35 ein 2Öei^ l;eroorbringen. Sie Üieutralifation, bie man bei anbern

3>erfuc^en 5ugeftel;t, finbet (;ier nid;t einmal ftatt.
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536.

g-erncu nefjme mau biircf) irgenb ein £'>inbevni^

537.

.*pier i[t fd^on inieber ein ^inberniö, mit beut er 6ei bem
er[ten ®i-periinent be§ jiDeiten ^eilg fo unglütflic^ operiert Ijat, s

imb ba§ er Ijier nid^t befjer anroenbet.

538.

baS Sicfjt [)iniueg, baö burcl) irgenb einen ber ^ififd^enräume ber 5?amm=
.3ä^ne burtf^gefnUen mav, fo baf? bie 3?eifje g-arben, meldje baf)er ent=

fprang, aiifgef)oßen fei, nnb man mirb ßemerfen, ba^ baS Sicfjt ber übrigen lo

9ieif)en an bie Steife ber lueggenommencn 9teif)e tritt unb ficf) bafeff)ft färbt.

539.

^einegiücgeä ift biefeä ba§ ^aftum, fonbern ein genauer 33e=

o6ad;ter ficljt ganj ^tma^ anberö. 2öenn man nämlid) einen

3iüifc[)enraum be§ iRammeg gubecft, fo erljält man nur einen Breitern i5

3al)n, ber, menn bie ^nteroalle unb bie ^«^"e Q^^^^) fin^/ breimal

fo breit ift uiie bie übrigen 2(n ben ©rengen biefe§ breitern

3at)n§ gel}t nun gerabe baä cor, mag an ben ©renken ber fcf^mäleren

vorgeljt: ber niolette Saum erftrecft fidf; I)creinroärt§, ber gelbrote

9knb begeidjnet bie anbre ©eite. 9tun ift e§ möglid^, baji bei 20

ber gegebenen ©iftang biefe beiben g^arben fid) über ben breiten

^a^n nodj nidjt erreid^en, roäljrenb fie fic^ über bie fc^malen

3ä^ne fdjon ergriffen l)aben; roenn man alfo bei ben übrigen

^äÜen fdjon ^urpur fielet, fo mirb man l)ier nod^ ba§ ©eibrote

rom blauroten getrennt feljen. 25

540.

Säfet man aber biefe aufgefangene Sieifje roieber raie üorl^er auf baä

'^sapior falfen, fo icerben bie jyarben berfefben in bie "garben ber übrigen

9Jeif)en einfalfen, ficf; mit itjnen Dermifdjen unb luieber t)a^ 3öei^e fjeruor-

bringen. so

541.

^eineSuiegS; fonbern, roie fdjon oben gebadet, merben bie

burd) bie fdjmalen ^ammöffnungen burdjfallenben ^arbenreit}en

in einer fold)en Entfernung nur unfdjeinbar, fo baf? ein gmei^

beutiger, eljer bunt al§ farbloö 3U nennenber ©d;ein l)eroor= 35

gebrad^t mirb.
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542.

SBiegt man nun bie Jafet fef)r fc^räg gegen bie einfallenben ®tra[)len,

fo ba^ bie am ftävffton refrangiblen f)äiifiger als bie übrigen jurücfgemocfen

raerben, fo mirt bie Sßeifee öer 2'afel, meil gebadjte '3traf)len [)äufigei-

5 jurücfijeroorfen merben als ^ie übrigen, fid^ in 331au unb äJiotett Der=

luanbeln. Jöirb baö 'Rapier aber im entgegengefe^ten Sinne gebeugt,

bafe bie raeniger refrangiblen 3tral)len am l)äufig[ten jurücfgeroorfen werben,

fo wirb baä 3Bei^e in Öelb unb 3fot oermanbelt.

543.

10 S'iefeS ift, wie tnan fief)t, nur nod§ ein ©eptleoa auf ba§

britte ßjperiment be§ sroelten 2^eil§.

93kn fann, weil wir einmal biefen ©pielausbrud gebraust

I)a6en, Dieroton einem falfd)en Spieler üergleid)en, ber bei einem

unaufmerffamen 53anquier ein ^aroli in eine Charte hkqt, bie er

15 nid)t gemonnen Ijat, unb nad)()er teils burd; @(ücf teils burd)

Sift ein DI)r nad^ bem anbern in bie ^arte f'nidt unb il}ren 2öert

immer fteigert. 2)ort operiert er in bem meifjen Sidite unb l^ier

nun raieber in einem burd^ ben .^amm gegangenen Sidite, in einer

fc>ld)en Entfernung, mo bie Jyarbenroirfungen ber .^Rammjäljuc fel)r

20 gef(^raäd)t finb. 'iDiefes i-ic^t ift aber immer nod; ein refrangiertes

£id)t, unb burc^ jebes c'oinberniö nal)e an ber ^Tafel fann man
roieber ©chatten unb ?^arbenfäume l)erüorbringen. Unb fo fann

man aud^ ba§ britte Grperiment I)ier mieberljolen, inbem bie 9^änber,

bie Hngleic^l)eit ber Tofel felbft entraeber 33iolett unb 33lau ober

25 @elb imb ©eibrot liernorbringen unb mel)r ober roeniger über bie

STafel oerbreiten, je nad^bem bie 9iid;tung ift, in meld^er bie ^afel

gel)alten roirb. 33eraie§ alfo jenes ßperiment nid^t§, fo mirb

aud^ gegenroärtigeS nid^tS beroeifen, unb mir crlaffen unfern Sefern

bae ergo bibamus, roeld^es l^ier auf bie geroöl)nlid)e 3Öeife Ijin^u^

30 gefügt roirb.

ßlfter S5erfud^.

544.

.P)ier bringt ber 3serfaffcr jenen ^auptuerfud), beffen mir fo

oft erraäl)tten imb "Den mir in bem neun^elinten Kapitel von 9>er=

35 binbung objeftiner unb fubjeftiuer 2Serfud)C (®. 350 — 355)

üorgetragen Ijaben. (So ift nämlid^ berjenige, roo ein objeftio an

bie 2ßanb gemorfeneg ^^ilb fubjeftin l^erunterge.jogen, entfärbt unb

®oet^e3 äBerfe 35. 31
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lüieber umgefe^rt gefärbt wirb. Ü^eiuton I)ütet jid^ raoljl, biefe§

3?erfuc^g an ber redeten ©tette 311 eriüäf^nen; benn eigentlid) gäbe

eö für benfelben gar feine redete Stelle in feinem 33ud^e, inbem

feine 3;{)eorie üor biefem S^erfud) nerfd^rainbet. ©eine fertigen,

eraig unueränberlid^en ?^arben raerben I)ier üerminbert, aufgeI)oben, 5

umgefel)rt unb ftetten un§ ba§ SBerbenbe, immerfort ©ntftefjenbe

unb eraig Seraegli(^e ber priömatifd^en ^-arben red^t üor bie ©inne.

9iun bringt er biefen 3Serfud) fo nebenbei al§ eine Gelegenheit,

fidj raei|e§ Sidjt §u nerfc^affen unb in bemfelben mit dämmen
gu operieren. @r befd^reibt ben Sserfud), roie rair ii)n and) f(^on 10

bargeftellt, behauptet aber nad) feiner 9(rt, ba^ biefe 2ßeife be§

fubjeftiü I)eruntergefül)rten SilbeS a\\§) ber SSereinigung atter farbigen

£id;ter entfte[)e, ba bie oötlige Sßei^e bod) f)ier raie bei allen pri§=

matifdjen 3>erfiid^en ben I^n^ifferenjpunft unb bie na§e Umraenbung

ber begrengenben färben in ben Gegenfa^ anbeutet. 9tun operiert i»

er in biefem fubjeftio raei^ geraorbnen Silbe mit feinen ^amm=
5ä()nen unb bringt alfo burd^ neue c*r)inberniffe neue ^arbenftreifen

non aufjen fierbei, feinc§raeg§ üon innen I}erau§.

,3e()nter SKerfucf;.

545. 20

i^ier fonunen rair nun an eine red)t jerfnidte Karte, an einen

i^erfud), ber auä nid^t raeniger a(ö fünf big fed)§ Sserfud^en ju^

fammengefe^t ift. 5)a rair fie aber alle fd^on ifjrem 2öert nad;

fennen, ba rair fd^on überzeugt finb, ba^ fie einzeln nid^tS beraeifen,

fo raerben fie un§ aud; in ber gegeniüärtigen SSerfd^ränfung unb 25

3ufammenfe§ung feine§raege§ imponieren.

3Xnftatt alfo bem 3>erfaffer [)ier, raie rair raot)I fonft getrau,

9Sort üor 9Bort §u folgen, fo gebenfen rair bie »erfd^iebenen 3>er=

fudje, au§ benen ber gegenraärtige jufammengefe^t ift, alä ©lieber

biefeä monftrofen ©anjen nur für.^Ud) anjujeigen, auf ba§, raaö so

fd^on einjeln gefagt ift, gurüdjubeuten unb aud) fo über ba§ gegen=

raärtige @j;periment abjufd^Iielen.

iC. ijcroorbnen nod; 1810. 31. I. ,''^. : geiüovbenen.
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(:5)ncbei- beö sehnten 33erfucf;ö.

546.

1) &n iSpeftniin luirb auf bie ßefannte SBeife f)eruori3etn-ad}t.

2) t?ä löivb auf eine Sinfe geiDorfen unb uon einer roeif,en !£afel

aufgefangen. ®aö favbtofe runbe 33ilb entftef)t int %oiu§.

3) S'iefeä lüirb fuöjeftit) ^eruntergerüdt unb gefärbt.

4) ^ene 2^afe( luirb gebogen. Tie färben erfd)einen lüie beim äroeiten

33erfucf) btefeä %di^.

5) Gin Äamm luirb angeiuenbet. S. ben jiDölften 25erfud; biefeä Xdi§.

10 547.

3i>ie 5teit)ton biefen fomplijierten 'i^erfud) befd^reibt, auflegt

unb niaö er barauä folgert, merbeu biejenigen, meldjt bie ©ndje

intereffiert, bei \i)m felbft nad;fe()en, fo lüie bie, tüelrf^e fid; in ben

®tanb fe^en, biefe famtlichen 33erfudje nad)5ubilben, mit 'Ser=

15 lüunberung unb ©rftaunen ba§ ganj Unnüfee biefer 3(uf^äufungen

unb 'i^erroirftungen uon -l^erfudjen erfennen werben. S)a nud} tjier

abermals !i?infen unb '•l>riömen uerbunben merben, fo fommen mir

of)ne()in in unferer fupplementaren 2Ibf)anblung aud; auf gegen=

lütirtigen S^erfud^ jurüd.

20 Sreijefjnter ißerfucf;.

Sie^c gig. 3, Saf. XIV.

548.

33ei ben uoreviüäf)nten S5erfucl^en t^un bie uerfd^iebenen ^^'i'Mt^ßrt'

räume ber Äamm3äf)ne ben 3}ienft Derfcf)tebener ^riämen, inbem ein jeber

25 3'i^il'^K"'^'^"'" '^'''ö '^N{)änomen eine'o '^Mämaö f}erDorbringt.

549.

^reilid) roof)!, aber marum? 9Sei( innerfjalb be§ meinen

9iaum5, ber fid) im refrangierten 53i(be be§ grofjen ^riömaS jeigte,

frifdje ©reujen l^erporgebrad)t merben, unb jmar burc^ ben ^amm
30 ober Sted^en raieber{)oIte ©renken, ba benn baS gefe^Iidje ?5^nrben=

fpiel fein Sßefen treibt.

550.
äßenn id) nun olfo anftatt biefer gioifc^enräume uerfd^iebene "^sci^men

gebraurf)en unb, inbem id) if)re färben uermifdjte, baci 2Beifee fjeröorbringen

3ö löollte, fo bebiente id) mic^ breier '^sriömen, aud) iuo^( nur jU'eier.

•21. Sei imä Jafet IV be§ 36. «anbeä.

31*
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551.

Df)ne ung meittäuftig babei auf^ul^alten, bemerfen roir nur

mit loenigem, ba^ ber 3>erfud) mit mehreren Prismen unb ber

äicrfud^ mit bem ^amm feine»meg§ einerlei finb. ^^eroton bebient

fic^, roie feine §igur unb beren @r!(ärung auäroeift, nur gmeier 5

^riSmen, unb mir motten feigen, mnö burd^ biefelben ober üielme()r

jraifd^en benfelBen f)erüorge6rad;t mirb.

552.

@§ mögen sioei ^>t:iomen ABC unb abc, beren bred^enbe 2ötn!cl B
unb b gteicf) finb, fo parallel gegen einanber geftcllt fein, bafe ber bred^enbe 10

Söinlel B be§ einen ben SBinfel c an ber 93afe bes anbern berühre, unb

it)re 6eiben ©eilen CB unb cb, ido bie Stral^ten f^eraustreten, mögen

gleiche JKic^tung fjaben; bann mag "ba^ Sic^t, baö burd) fie burcf;ge£)et, auf baä

Rapier MN, etiua ad^t ober 5U)ölf 3oH won bem ^riöma, l^infallen: afö=

bann werben bie ^-arben, luelcf^e an ben innern ©renjen B unb c ber i5

beiben '^rismen entfte^en, an ber Stelle PT uermifd^t unb barnuö bas

SBeifie jufammengefe^t.

553.

3i^ir begegnen biefem ^^^aragrapl^en, roetd^er manrfjeg S3ebenflid}e

ent£)ält, inbem mir i()n rüdfraärtg anahjfieren. D^eroton befennt 20

i)kx, aud) mieber naä) feiner 3(rt, im 3Sorbeige(}en, ba^ bie ^'t^rben

an ben ©renjen entftef^en, eine 2Bal^r{)eit, bie er fo oft l^artnädfig

geleugnet Ijat. ©obann fragen mir bittig, marum er benn bieömal

fo na\)e an ben ^rigmen operiere, bie 2:'afel nur ad)t ober juiölf

3ott non benfelben entferne. ®ie verborgene Urfadje ift aber feine 25

anbere, alö ba^ er bas 2Bei^, ba§ er erft ()eruorbringen roitt, in

biefer (Entfernung noc^ urfprünglid^ Ijat, inbem bie ^ßvbenfäume

an ben Stänbern nod; fo fd^mal finb, ba^ fie nid^t über einanber

greifen unb fein ©rün f^eroorbringen fönnen. g^älfd;lid) jeidjuet

alfo 9iemton an beit SBinfeln B unb c fünf Sinien, a(§ menn 30

jmei gange ©i^fteme beg ©peftrumö t)erüorträten, anftatt baf3 nur

in c ber blaue unb blaurote, in B ber gelbrote unb gelbe 9^anb

entfpringen fönnen. 9Ba§ aber nod^ ein ^auptpunft ift, fo lie^e

fid; fagen, bafj, menn man ba§ ©rperiment nid)t nad^ ber 5iem=

tonifd^en ^-igur, fonbern nad^ feiner Sefd^reibung aufteilt, fo nämlid;, 35

ba^ bie 2Sin!el B unb c fid^ unmittelbar berüt)ren unb bie Seiten

CB imb cb in ©iner 2inie liegen, baf? algbann an ben fünften

B unt) c feine ^-arben entfpringen fi3nnen, meil @la§ an ©lag
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unmittelbar anftö|t, 2)urd)jici^tigeg \x6) mit 2)urrf;fici^tigem üerbinbet

unb alfo feine ©ren^e f)erüorge6rad}t roirb.

554.

®a jebod^ 'Dcemton in bem ?yoIgenben behauptet, raaS mir

5 il)m aurf; gugeben fijnnen, ba^ baö ^5f)änomen ftattfinbe, menn bie

beiben 3:i>infel B unb c ixä) einanber ni^t unmittelbar berüfjren,

fo muffen mir nur genau erraägen, raas alöbann üorgel^t, meil

l^ier bie 'Oiemtonifc^e falfd^e Seigre fic^ ber magren annähert. ®ie

@rfd)einung ift erft im Sterben; an bem fünfte c entfpringt, roie

10 fd}on gefagt, baä 33(aue unb blaurote, an bem ^^unfte ß ba§

©eibrote unb ©elbe. %üi)xt man biefe nun auf ber ^afel genau

über einanber, fo mu^ bas 33Iaue baö ©eibrote unb bag 33Iaurote

baö ©elbe aufljeben unb neutralifieren, unb roeil aläbann smifc^en

M unb N, mo bie anbern ^f^rbenfäume erfdjeinen, ba§ übrige

15 noc^ mei^ ift, aud; bie ©teile, roo jene farbigen ?}{änber über ein=

anber fallen, farbIo§ roirb, fo mu| ber gan^e 9iaum roei^ erf(^einen.

555.

Wian gelje nun mit ber 5afel rceiter jurüd, fo bap baö Speftrum

fid^ üoUenbet unb ba§ ©rüne in ber '3JJitte fic^ barfteltt, unb man
20 roirb fic^ oergebens bemül^en, burd; Übereinanberroerfen ber Steile

ober beä ©an^en farblofe ©teilen Ijeroorjubringen. 2)enn ba§

burd) 3ierrüdung beö I}elten 33ilbe§ I)eriiorgebrad^te ©peftrum fann

roeber für fid; allein, nod; burd^ ein groeiteö gleidjeä Silb neu=

tralifiert roerben, roie fid^ fürjlid) baiiliun lä^t. 5Jtan bringe ba§

25 groeite ©peftrum uon oben herein über ba§ erfte; baö ©eibrote,,

mit bem blauroten oerbunben, bringt ben ^urpur I)eroor; ba§

©eibrote, mit bem flauen »crbunben, follte eine farblofe ©teile

fieroorbringen; roeil aber ba§ 33Iaue fd)on meiftenö auf ba§ ©rüne

uerroanbt ift unb baä Überbliebene fc^on oom 'i^ioletten participiert,.

30 fo roirb feine entfd)iebene 9?eutraIifation möglic^. 2)a§ ©eibrote

über baö ©rüne geführt, I)ebt biefeg aud) nic^t auf, roeil eg allenfalfg

nur bem barin entl}altenen 93Iauen roiberftrebt, oon bem ©elben

aber fefunbiert roirb. ^a^ bag ©eibrote, auf ©elb unb ©eibrot

geführt, nur nod) mächtiger roerbe, oerfteljt fid) non felbft. Unb
S5 I)ierau5 ift alfo oollfommen flar, in roiefern jroei folc^e noUenbete

©peftra fic^ jufammen oerljalten, roenn man fie teilroeife ober

im gan3en über einanber bringt.
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556.

9Öiff man aber in einem foId)en üoHenbeten ©peftrum bie

9Jtitte, b. l). ba§ ©rüne auff^eben, fo mirb bie§ blo^ baburd) möglid),

ba^ man erft burd^ §it)ei ^^sriSmen Dotlenbete Speftra t^erüorbringt,

burd) 3>ereinigung von bem ©eibroten be§ einen mit bem S>ioIetten 5

be§ anbern einen ^urpur barftellt unb biefen nunmel^r mit bem
©rünen eine§ britten uollenbeten opeftrumö auf eine Stelle bringt.

Siefe ©teile löirb aläbann farbloä, Ijeff nnb, raenn man roill,

mei^ erfd^einen, meil auf berfelben fid§ "Die ma^re ^arbentotalität

üereinigt, neutralifiert unb jebe ©pecififation aufgebt, ^a^ man 10

an einer fold;en ©teile ba§ axiegov nic^t bemerfen merbe, liegt

in ber Dtatur, inbem bie ?yarben, meldte auf biefe ©teile fallen,

brei ©onnenbilber unb alfo eine breifad^e @rleud)tung ^inter fid;

i)ahen.

557. 15

9Sir muffen bei biefer ©elegenl^eit be§ glüdlid^en ©ebanfene

ermähnen, roie man ba§ Sampenlid)t, meld)e§ gemölinlid) einen

gelben ©djein non fid) nnrft, farblos gu madjen gefud^t I)at, inbem

man bie hd ber 3trganbifd)en Sampe angeiuenbeten ®la§cr)linber

mä^ig mit einer uioletten ^-arbe tingierte. 2a

558.

^ene§ ift alfo baö 9Bal;re an ber (Baä)e. ^enes ift bie

Grfd^einung, mie fie nid^t geleugnet roirb; aber man l^alte unfere

Grflärung, unfere 2lbleitung gegen bie 9ien)tonifd^e: bie unfrige

mirb überall unb üollfommen paffen, jene nur unter fümmerlid; 25

erjroungenen 53ebingungen.

3?iev3e()nter ißerfiid).

559.

93iöl^er Ijn&e \d) ba§ SBei^e J^erDorgetrad^t, inbem i<i) bie ^rismen

üermtfd^te. 30

560.

^n miefern il)m biefes SBei^e geraten, Ijaben mir umftänblid^

ausgelegt.

561.

9iun fominen nur 5iir 93ltfd)ung üirpevtid^er ^f^i"^^"/ unb ba la^t ein 35

bünneä Seifenraaffer bergeftalt in S^euieguntj feUen, ba^ ein ®d;aum ent=
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fte^e, «nb luenn ber 2d)aum ein luenig geftanben i)at, fo roirb bevjentge,

ber if)n redit genau anfielt, auf ber Cberfläcf)e ber uericf^iebenen Stai'en

lebhafte g^t^^«" geiDaf)v merben. Jritt er aber fo lueit bauon, baß er

bie ^-arben nicf)t lue^r unterfcdetöen fann, fo mirb ber Sc^oum ireifs fein

5 unb jtuar gan^ uollfominen.

562.

3Öer fic^ biefen Übergang in ein ganj anbeves Äapitel ge=

fallen läpt, oon einem ^)iefraftion5fat(e ^u einem epoptiicf)en, ber

ift freilief) von einer Sinnes^ unb i^erftanbesart, bie es and) mit

10 bem Münfticjen fo genau nid}t nef^men mirb. 3]on bem 9Jiannig=

faltigen, raa§ firf) gegen bieie§ ßrperiment fagen lä^t, rooKen roir

nur bemerfen, ba^ ()ier ba§ XInterfcf)eib6are bem Ununterfc^eibbaren

entgegengeleljt ift, bafj aber barum etmao noc^ ntd)t auff)ört, 5U

fein, nid^t aufl)i3rt, inner()alb eines 2'ritten ^u fein, menn e§ bem

15 äußern Sinne unbemerfbar inirb. Gin Ä(eib, bas Keine J-lerfen

l^at, roirb besmegen nici^t rein, roeil id^ fie in einiger Gntfernung

nidjt bemerfe, bas '^^apier nid)t raei^, meil xd) fleinc Sc^riftjüge

barauf in ber ßntfernung nid;t unterfd)eibe. Xer G^emifer bringt

au5 ben bduierteften ^nfufionen burd) feine S^eagentien ^eile an

20 ben Jag, bie ber gerabe, gefunbe Sinn barin nid)t entbedte. Unb

bei 5ten)ton ift nid)t einmal uon gerabem, gefunben Sinn bie Siebe,

fonbern oon einem yerfünftelten, in ä>orurteiIen befangenen, bem

2(ufftu^en geroiffer SJorausfe^ungen geroibmeten Sinn, mie roir

beim folgenben ©rperiment fefjen merben.

25 {>-""^?ß^"ter Sßerfuc^.

563.

2Benn ic^ nun ^utett aus farbigen '^udiern, beren fic^ bie 9)lafer

bebienen, ein 9Bei| äufammen3ufe^en Der)ucf)te, fo fanb ic^, ia^ alle biefe

farbigen ^ulwer einen großen Jeil öe§ &icf)tä, rooburc^ fie erleud^tet rcerben,

30 in firf; nerfcfitingen unb auolöfcf)en.

564.

^ier fommt ber 2>erfaffer fd)on roieber mit feiner 9.^orf(age,

bie roir fo roie bie 9^ad;ftagen an i^m fc^on lange gerool)nt finb.

6r mu^ bie bunfle Dktur ber J^arbe anerfennen, er roeiß jebod)

35 nid^t, roie er fidj redjt bagegen benel^men foll, unb bringt nun

feine üorigen unreinen 3>erfudje, feine falleren Jvo (gerungen roieber

ju 'DJkrfte, rooburd^ bie 2(nfid^t immer trüber unb unerfreulid^er roirb.
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565.
®enn bie farbigen ^vulüei- erfc^einen bnburd^ gefärbt, ba^ fie baä

Sic^t ber %avi)e, bie if)nen eigen ift, (}nufiger unb baä £id)t aller anbern

(Varben fpärlic^er ^nrütfioerfen, unb boc^ werfen fie ba§ Sid)t tl^rer eigenen

färben nicf)t fo f)äufig jurücf, al§ roei^e Äörper tf)un. Söenn 3!)iennige 5

3. S. unb rcei^eä ^^apier in baä rote 2i(j[)t bes farbigen Speftrumä in

ber bunflen Äontmer gelegt trerben, fo loirb bag Rapier fieller erfd^einen

alo bie rote JOiennige unb beöiwegen bie nlbrififen ®tral)ren f)äufiger atä

bie SOJennige jurücfraerfen.

566. 10

X>ie le^te J^olgerung ift nad^ Dierotonifd^er 2Beife roieber

übereilt. ®enn ba§ äöei|e ift ein Ijeller ©runb, ber, von bem

roten §alblidjt erleud^tet, burd; biefeö gurücfroirft unb ba§ pri§=

matifd^e 9iot in noller ^lar^eit fef)en lä^t; bie SJiennige aber ift

fd^on ein bunfkr ©runb, uon einer ^-arbe, bie bem priämatifd^en 15

9iot jmar äf)nlid), aber nid)t gleic^ fpecifigiert ift. 3)iefer wirft

nun, inbem er von bem roten prigmatifd^en i3<^lblid)t erleudjtet

mirb, burd^ bagfelb« gleic^fattä jurüd, aber aud^ fd)on alö ein

.<r>albbunfleö. 2)a^ barauä eine rerftärfte, oerboppelte, oerbüfterte

Jarbe fieroorcje^en muffe, ift natürlid^. 20

567.
Unb roenn man ^'^apier unb SJennige in baö Sic^t anberer g^arben

i)äit, fo wirb ba§ Sidjt, baä Dom ^Papier 3urüd'ftral)lt, bog Sid^t, baä

Don ber 9!)tennige fonimt, in einem roeit großem 5ßerl)ättniffe übertreffen.

568. 25

Unb biefeS naturgemäß, roie mir oben genugfam au§einanber=

gefegt fiaben. ^enn bie fämtlid^en färben erfd^einen auf bem

meinen Rapier, jebe nad^ ifirer eigenen Seftimmung, ot)ne gemifi^t,

geftört, befd)mu|t gu fein, mie eä burd; bie SRennige gefd^ie{)t,

menn fie nad^ bem ©elben, ©rünen, 93Iauen, 'isioletten ^ingerüdt so

mirb. Unb baß fid^ bie übrigen färben eben fo oerfialten, ift

unfern Sefern fc^on früher beutlid) gemorben. S)ie folgenbe ©teKe

fann fie baljer nidjt mef)r überrafd;en, ja ba§ Sädjerlid^e berfelben

muß i()nen auffattenb fein, menn er uerbrießlid^, aber entf(^Ioffen

fortfä[)rt: 35

569.
Unb beciroegen, inbem man fotc^e ^uluer Dermifd)t, muffen loir nid;t

ericarten, ein reineä unb üoUlommeneä SBei^ lu erjeugen, mie mir etroa

am Rapier feigen, fonbern ein geraiffeä büftereg buntleö Sßeiß, mie auä

3)Jifcf)ung »on 2\d)t unb f^'infternig entftel^en mödite, 40
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570.

^ier fpringt iijm enblirf) audf) biefer fo long surüdgemtene

3(uebrucf burd) bie 3rtf)"e; fo mu^ er immer rate Sileam fegnen,

raenn er flud^en raill, unb alle feine i^arttiäcfigfeit ()ilft if)m nid^tö

b gegen ben ^iimon ber 2i>n()r()eit, ber fic^ if)m imb feinem ©fei

fo oft in ben Jöeg ftellt, Hlfo au§ Sid^t unb ^-infterniä! me§r

raollten roir nidjt. SBir ()aben bie @ntftel)ung ber 3^ar6en au§

Sidjt unb ^infterniS abgeleitet, unb roaö jeber einzelnen, jeber

befonberS fpecifijierten al§ ^auptmerfmal, aßen neben einanber

10 alö gemeines 53terfmal jufommt, roirb aud) ber ?Dtifd)ung ^ufommen,

in raeld)er bie «Specififationen uerfd^roinben. 2ßir nehmen alfo

rec^t gerne an, raeil e§ un§ bient, raenn er fortfährt:

571.

ober au§ 3Öei§ unb ©c^roarä, nämtic^ ein grauet, Brauneä, rotbraune^,

15 berg(eid)en bie garbe ber DJtenfc^ennägel ift, ober ntäujefarben, afd^farben,

etuia fteinfarben ober loie ber SWortet, Stauö ober Stm^enfot ausfielt

iinb bergleid^en. Unb fo ein bunfles 2Bei^ ^abe ic^ oft fjetüorgebrad^t,

iDcnn ic^ farbige -^iiloer sufanxmeninifc^te.

572.

20 $Ißoran benn freiließ niemanb sraeifetn rairb; nur raünfd^te

id), ba^ bie fämtlid^en Üceratonianer bergleidjen Seibraäfd^e tragen

müßten, bamit man fie an biefem ^tbjeic^en von anbern üernünftigen

beuten unterfdjeiben fönnte.

573.

25 2)a| if)m nun fein J^unftftüd gelingt, au§ farbigen ^uloern

ein ©c^raarjraei^ jufammenjufe^en, baran ift rao{)l fein Bn^eifel,"

bod) motten mir fe^en, raie er fid) benimmt, um raenigftenä ein

fo i-jeü^^ ©rau als nur möglich l^eröorjubringen.

574.

30 !l;cnn fo ie^te ic^ 3. 33. an§ einem Xdl 3J?ennige unb fünf 2:ei(en

ßrünfpan eine 3(rt uon 93täufegrau jufannnen.

14—18. ©§ mar ©oet^e, feit ev fic^ überöaupt mit ber 5ar6enle£)re befcf)äftiflte, im

innerftett jutoiber, bofe 92emton in bem ©rau nur ein mobifiäierteä SBei^ fieljt. Sie

UnftattEjnftigfeit boron tritt noc^ beutlicfjer hcroor, loenn 2Bei6 auä) nod; mit Sic^t
ibentifiäiert roirb. ?enn Sic^t unb 3Jic^t = 2id)t finb für ©oeti)e polare ©egenfö^e, unb

3BciB unh £d)n)arä nur bie Siepräfentanten jener erften an ber unburd)fid)tigen

ajioterie. SSBie foU alfo baburc^, bafe ein ©r au entftetit, beroiefen roerben, bombte Jarben

ba? Seit sufammenfe^cnV Sa§ ©rau nimmt an bem Scftroaräen nic^t minber teil alä

an bem SfBeifeen. 2!ie Aarben olfo gewiffermapen autf). Sie finb alfo jgalbUc^ter ober

u§oIbtd)atten, b. b. abgefc^niärfites , mobifijierteä 2id)t, 2ic^t, an bem etroaä gefi^e^en ift;

nicfjt aber 2i(I)ter.



490 5'"^ f-arbenlfljrf.

575.

2)er ©rünfpan, pulüerifiert, erfd^eint l^eU unb mehlig, be5l)al6

braud^t xtyx Steroton gleid; juerft, foroie er fid^ burrf)nu§ Rittet, fatte

färben anjuraenben.
576. 5

Senn biefe jroei gi^i^-^en finb am allen anbern 5Uiamuienge^"e^t, fo

ba^ ftd^ in xijvev 9Jiifd^iing alle übrigen beftnben.

577.

@r iPtU I)ier bem S^orrourf au§n)eid;en, ba^ er ja ni(^t au5

atten färben feine Unfarbe jufammenfe^e. 9Beld;er Streit unter lo

ben fpäteren 9iaturforf(^ern über bie 93^if(^unc3 ber ^-arben über=

tiaupt unb über bie enblid^e 3itf<t^i^i"6"fe^ung ber Unfarbe aus

brei, fünf ober fieben 5"<-ii-ben entftanbcn, banon mirb un§ bie

©efd;ic^te 9uid)ri(^t geben.

578. 15

^ferner mit einem Jeil 9Jiennige nnb uier seilen SBergbtau fefete icf)

eine graue 'garbe äufammen, bie ein rcenig gegen ben '^^urpllr 30g, unb

inbem ic^ baju eine geunffe 9Jiifcf)img non Dperment unb ©rünfpan in

fd)itflicf)em W^a^^ J^injntügte, verlor bie 93Ufcf)ung it)ren '^jJurpurfd^ein unb

rcarb uotlfoinmen grau. 9Uier ber a^erfudj geriet am beften o^ne 9Jiennige 20

folgenbermajjen. 3um Dperment tf)at icf) nad) unb nad) fatten glänjenben

^urpur l)in5u, raie fid; beffen bie iWaler kbienen, biä bao Cperment auf;

prte, gelb 5U fein, imb blaurot erfdE)ien. Sann »erbünnte id^ bas ^Jiot,

inbem id^ etroa^ ©rünfpan unb etmaö mefir 58ergblau al§ ©rünfpan

r)injut^at, bi§ bie 9Jtifd)ung ein Gh-au ober ein blaffes 3Beife annahm, 25

baö 5U feiner '^•axhe mel)r als ju ber anbern fiinneigte. Unb fo entftanb

eine ^-arbe an Söei^e ber 2(fc^e gleid) ober frifd» gef)auenem ^olje ober

ber 9JJenfc^entiaut.

579.

'äud) in biefer 93iifd)ung finb Sergblau unb ©rünfpan bie 30

^auptingrebiengien, rael^e beibe ein me^Iigeö, freiben^afte^ 2(n=

fef)en Ijahm. ^a, '^Remton fjätte nur immer noc^ treibe l)mn-

manfd)en fönnen, um bie färben immer meljr 5U uerbünnen unb

ein I}ellere§ ©rau ^eroor^ubringen, oI}ne ba^ baburd^ in ber Sad^e

im minbeften etmas geroonnen rcäre. 35

580.

^Betrachtete id) nun, bafj biefe grauen unb bunflen g-arben ebenfalls

l^erDorgebrad()t raerben fönnen, menn man SBei^ unb Sd^roarj jufammen^

37—491, 30. aajenn eine graue glädjc burdf) SUifheaung roei^ ericfteint, fo muffen

bie Säebingungen eintreten, bie siir ^eroovbringung be3 SBeifeen überhaupt notroenbig
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mifc^t, unb fte bafjer uom uollfommenen SBeifee» nic^t in öer Strt Der

J-arbe, fonbern nur in bem öratie ber .^elhing nerfc^ieben finb:

581.

.*Oter liegt eine gam eicuene 3rü(fe im .^interfjnlt, bie ]\d)

5 auf eine 3>orfteüungGart be.^ieljt, non ber an einem anbern Crte

gef)anbelt roerben muB, unb pon ber rcir gegenraävtig nur fo viel

fagen. '^an fann firf; ein meines -Rapier im uöliigen i^ic^te

benfen, man fann eö bei f)elfem Sonnenid^eine in ben (Ed^atten

legen, man fann ficf) ferner benfen, baß ber -tag nadj unb nad;

10 abnimmt, ha^ eö 9iad)t unrD, unb ba^ bas uieifje -^Japier vor

imfern 3(ugen juleht in ber 5"inftei"niQ uerfd^minöet. Sie 3i>irf=

famfeit bes Sid^tes rairb nad) unb nad) gebämpft unb fo bie @egen=

roirfung be§ ^apieres, unb mir fi3nnen uns in biefem Sinne oorftellen,

baf; bao äi>ei^e nad) unb nad) in baö 2d)uiar^e überge[)e. 93ian

15 fann jeöod) fagen, i)aii ber Saug bcö ''^()änomen5 Di)namiid)er, ibealer

Dtatur ift.

582.

©ang entgegengefe^t ift ber ^yatf, mnn mir uns ein meines

^'apier im 2id)te benfen unb ^iefjen erft eine bünne fc^roar^c

20 3^inftur barüber. 33ir iierboppten, mir nerbreifadjen ben llber^ug,

. fo baß baö '^^apier immer bunfler grau mirb, bio mir eö uile|t

fo fd^raar^ als mi.iglid; färben, io baf5 uon ber meinen Untertage

nid^tö mef)r l^inbur(^fd)eint. 3Sir f)aben ^ier auf bem atomiftifc^en,

tec^nifd^en 3Seg eine reale ?yinfternis über bas ^^apier verbreitet,

25 meldte burd^ auffaÜenbes i'id)t mof)f einigermaßen bebingt imb

gemilbert, feinesmeges aber aufgefjoben merben fann. 9iun fudjt

fid) aber unfer 2op()ift ^miidjen biefen beiben 3(rten, bie 2.ad)e

bar^uftellen unb su benfen, einen 5}(ittelftanb, roo er, je nac^bem

CS if)m nü^t, eine von ben beiben 2{rten braud;t, ober vielmef;r,

30 roo er fie beibe über einanber fc^iebt, roie mir gleic^ fe()en merben.

583.
So ift offenbar, 't>a% nid)tö weiter nötig ift, um fie uoKfommen roeif;

ju machen, als i[)r l'ictit fjintänglicf) 511 uermefiren, unt) folglich, inenn man
fie burd) SSerme^ntng i[)re5 i'iditeo 5ur uollfommnen iKei^e bringen fann,

ftnb: es mug baö £icf)t an ber materieUen ©renäe gteicJ)iam firiert leetben. Jann ex-
l'cfieint bas 2BeiB an bemörou, aber ntdit bo§®rau al§ aBeiß. Gs i)at ni<i)t

eine 2(uf{)eUung bcs 6rou nattgefunben, fonbern bas >2BeiBe erfdieint a[5 ptjtififc^e ^axbz
an einem Äörccr, betjen c^emif^e Jrarbe lonft grau ift.

34. ooUfonimnen nacij 1810. il. l. ä- : ooUtommenen.
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fo finb fte Don berfelben 3trt '^avbt me bie beften SBei^en unb unter=

fc^eiben ftc^ allein biird^ bie Quantität be§ Sic^teö.

584.

6§ ift ein gro^eä Unheil, ba§ niä)t allein burc^ bie 9?eit)=

tonifd^e Cptü, fonbern burd^ mefirere Sd^riften, 6efonber§ jener 5

3eit burc^getjt, ba^ bie i^erfaffer fid} ni^t beraubt finb, auf

toelc^em ©tanbpunft jie fielen, ba^ fie erft mitten in bem 9?ealen

ftecfen, auf einmal fid; 311 einer ibealen isorftellunggart erl^eben

unb bann mieber in§ 9^eale jurüdfaUen. "Dafjer entftel^n bie

rounberlid^ften 3]orfteI(ung5= unb ©rflärungöroeifen, benen man 10

einen getoiffen ©e()alt nidjt abfpred^en fann, beren g^orm aber

einen innern 2Biberfprud) mit fid^ fü()rt. (Eben fo ift e§ mit ber

2(rt, mie S^emton nunmeljr fein cf^ettgrau jum SBei^en erl)eben roiH.

585.
"^d) naijm bie britte ber oben gemelbeten grauen 9!){ifd^ungen unb 15

ftric^ fie bid auf ben ^w^l^o^e" nxeineS 3""i"^>^ö, inofiin bie «Sonne burc^

bas offne ^-enfter fcf)ien, unb baneben legte ic^ ein Stücf lüei^eä Rapier

üon berfelbigen 6röfee in ben Schatten.

586.

3Ba§ fjat unfer Gf)renmann benn nun get^n? Um ba§ 20

reeff bunfle ^Nuloer mei^ 5U madien, mu^ er baö reell mei^e

Rapier fc^mär^en; um s^ei ^inge mit einanber uergleid^en unb

fie gegen einanber auf()eben 5U fönnen, mu^ er ben Unterfd^ieb,

ber jroifc^en beiben obmaltet, roegnefimen. @ö ift eben, al§ menn
man ein Äinb auf ben 3:ifd^ fteKte, cor bem ein 5[Rann ftünbe, 25

unb beljauptete nun, fie feien gleic^ gro^.

587.

®ag mei^e Rapier im (Schatten ift nid^t me§r roei|: benn

e§ ift oerbunfelt, befd^attet; ba§ graue ^uloer in ber ©onne ift

bod) nidjt mei^: benn e§ füljrt feine ^infternis unauöBfd^Iidj bei so

fid^. ^ie Iäd)erlic§e 3?orrid^tung fennt man nun; man fe^e, mie

fic^ ber 33eobad)ter babei benimmt.

588.
Tnnn ging icf) itna '^mölf ober acbtjel^n Ju^ l^inireg, fo bafs ic^ bie

Hnebenf)eiten auf ber Cberf(ncf)e bes '^sulnerg nic^t fef)en fonnte, noc^ bie 35

fleinen ©cf)atten, bie oon ben einzelnen iJeiten ber ^uloer etma falten

ntod^ten; ba fal^ bas '^niloer ooUfommen loei^ au§, fo ba^ eä gar nod^

34—493, 3. aSat- £85, 26—386, 2.
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bas 'Rapier an 3Beif;e übertraf, befonbers tuenn man üon bcm ^l^apiere nod;

bas £'td^t abhielt, ha^ von einigen Sßotfen ^er barauf fiel. Sann erfc^ien

bas '>^^apier, mit bem ^^Hituer yeri3(icf)en, fo gran atö M^j '!l>u(iier üorf)er.

589.

5 9?id^t§ ift natürlid^er! SBenn man ba§ ^sapter, löomit bae

^vuber nerglid^en luerben )oU, burd^ einen immer me[)r entfc^iebenen

(Schatten nad) unb nacf) nerbunfelt, fo muß es freilid) immer

grauer tnerben. ©r lege boc^ aber bas -^.Hipier neben bas '']3uber in

bie Sonne ober ftreue fein "^^uloer auf ein meines Rapier, bas

10 in ber Sonne liegt, unb bas tca^re 3>er!^ältni5 roirb f)err)ortreten.

590.

3Bir übergeben, mas er nod^ roeiter oorbringt, o[}ne bafe feine

Sad^e baburc^ gebefjert mürbe. 3"^e^t fommt gar nod^ ein »yreunb

l^erein, roeld^er aucf) bas graue, in ber Sonne liegenbe ^^uloer

15 für mei^ anfpric^t, mie es einem jeben, ber überrafd^t in fingen,

meiere jrceibeutig in bie Sinne fallen, ein 3'^U9i^i5 abgeben foU,

gar leidet ergeben fann.

591.

2ßir überfdf)Iagen gfeid^faKs fein triump{}ierenbe5 ergo bi-

20 bamus, inbem für biejeuigen, meldte bie mal)re 3(nfic^t ju faffen

geneigt finb, fc^on im 3}or§ergel^enben genugfam gefagt ift.

Serijße propofitton. 3inntcs Problem.

^^n einer 9Jhfd)ung Don urfprüngtic^en garben, bei gegebener Quantität

unb Qualität einer jeben, bie %avbc ber äufammengefe^ten 3u beftimmen.

25 592.

S)a| ein J-arbenfc^etna fid^ bequem in einen Äreis einfc^lie^en

laffe, baran ^raeifelt mo{)l niemanb, unb bie erfte 5'-9"^" "nferer

erften ^afel ^eigt folc^es auf eine 3Seife, meldte toir für bie üor=

teill)aftefte Ijielten. 9ieroton nimmt fid) f)ier basfeibige vor; aber

30 mie ge^t er §u 'i'öerfe? 2!a5 flammenartig i)orfcl}reitenbe, befannte

Speftrum foll in einen ^reis gebogen unb bie ^Kämne, meldte

bie färben an ber ^erip^erie einnel^men, follen nac^ jenen ^on=

mafeen beftimmt merben, meldje ^^cemton in bem Speftrum ge=

funben Ijaben mill.

26. güergl. 299,4—3.
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593.

2(ile{n .()ier jeigt fid^ eine neue Unbequemlic^feit; benn jiütfdjen

jetneni 3SioIetten unb Crange, inbem alle Stufen von 3^ot an-

gef(eben mevben muffen, ift er tjenöttgt, ba§ reine 9iot, baö i()m

in feinem ©peftrum fefjlt, in feinen Urfar6enfrei§ mit einjufdjalten. 5

@§ bebarf freilid^ nur einer fleinen Senbung naä) feiner 3(rt,

um au(^ biefeS 'Siot gu interfalieren, einjufrfjinärgen, roie er e§

früf)er mit bem ©rünen unb SBeif^en get[}an. -Otun follen centra

gravitatis gefunben, fleine 3i^"^eld)en in gerüiffen Proportionen

6efcf)rie6en, Sinien gejogen unb fo auf biejenige ^arbe gebeutet 10

tDerb.en, meiere au§ ber ?3iif(^ung me(;rerer gegebenen entfpringt.

594.

2öir muffen einem jeben Sefer überlaffen, biefe neue Duäfelei

bei bem SSerfaffer felbft ^u ftubieren. 23ir galten unö babei

nid^t auf, weil un§ nur gu beutlicf) ift, ba^ bie 3iaumeinteilung 15

ber g-arben um gebadeten ^rei§ nidjt naturgemäß fei, inbem feine

3]erg(eic^img be§ Speftrumö mit ben ^oninterüatten ftattfinbet;

roie benn aud) bie einanber entgegenftef}enben, fid; forbernben g^arben

au^ bem 9lemtonifd)en .Üreife feineöuiegä entmidelt roerben fönnen.

Übrigens, nad)bem er genug gemeffen unb gebudjftabt, fagt er ja 20

felbft: „'2)iefe $HegeI finbe ic^ genau genug für bie ^raftif, obgleid^

nic|t mat^ematifd) üollfommen." ^-ür bie 2(uQÜbung l^at biefeä

(Schema unb bie Operation an bemfelben nic^t ben minbeften 9tu§en,

unb mie mollte eä if)n §aben, ba if)m nichts t^eoretifd^ 9Ba^re§

jum ©runbe liegt! 25

Siebente |)ro}Jorittiin. fünftes STljcorcm.

3(Ue ^-atlJen beö Unioerfums, welche burd^ Sic^t ^erücrgebratfit raerben

unb nicf)t von ber ©ercalt bei* ©intnlbungöfraft n6I)ängen, ftnb entiüeber

bie garöen homogener Siebter ober an^ biefen jufamniengefelt, unb jraav

entraeber ganj genau ober bod^ fef}r naf)e ber 3tege( beö r)orftef)enben so

^roblemä gemä^.

595.

Unter biefer 9iubrif rekapituliert Dkmton, ma§ er in bem

gegenmärtigen jioeiten 3:^ei(e beä erften Suc^g nad) unb nad; oor=

getragen, unb fd)[ießt barauS, mie eö bie '^H-opofition ausmeift, 35

baß alle färben ber Körper eigentlid; nur integrierenbe Xeile
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beö ^icf)tö feien, meldje auf mancherlei 'Keife aus bem Sic^t ()erau§=

ge^nuinoit, geängfttgt, gefd)ieben unb fobann auc^ moi)i nneber ge=

mifdit TPortten. Za wir ben ^nf)alt bes jioeiten ^eils 3d)ritt

nor Schritt geprüft, fo braudjcn inir uns bei biefer 2ßieber(;oIung

5 nidjt auf^uf)a(ten.

596.

3u(e^t enDä()nt er berjenigen ^yarSen, loeld^e wir unter ber

tHubrif ber pf)i)fio logifd)en unb patf)oIogifd)en bearbeitet Ijaben.

^iefe follen bem ^-idjte nid)t ange(}ören, unb er mirb fie öaburd;

10 auf einmal los, ba^ er fie ber Ginbtlbungsfraft ^ufd^reibt.

;tri)tc proporttiüit. Urittcs ?]robIcm.

Surc^ bie entbedten ßigenfc^aften beö Sic^tö bie prismatifc^en garben

5u erflären.

597.

15 Sollte man nid)t mit Q^ermunberung fragen, mie benn eigent=

lic^ biefes -^^robIem (jie()er fomme? i^om erften 2(nfang feiner

Cpti! an ift üleroton bemüht, oermittelft ber prismatifi^en färben

bie Gigenfc^aften bes !L'id)t5 ju entbeden. STuire es if)m gelungen,

fo mürbe nid)ts leid)ter fein, als bie Xemonftration um5ufet)ren

20 unb aus ben offenbarten 6igenfd;aften bes Öic^ts bie prismatifc^en

J-arben Ijer^uleiten.

598.

3(IIein e§ liegt biefem "^>rob(em abermafg eine ^üde ^um
©runbe. ^n ber f)ie^er ge()örigen Jyigur, meiere ^u feinem ^meiten

25 2eil bie ^ioi3(fte ift unb auf unferer fiebenten Jafel mit 'Otr. 9

bejeic^net rooröen, bringt er ^um erftenmal bas ^rcifc^en ben

beiben farbigen iHanberfdieinuugen unoeränberte 2Sei^ entfd^ieben

üor, nad)bem er folc^es früher mef)rmals unb ^ule^t hei bem brei=

jefjnten :^erfud), mo er jroei -^^riämen anraenbete, ftinfd)meigenb

30 eingefüf)rt ^tte. Xort roie ()ier bejeidjuet er jebe ber beiben

9^anberfc^einungen mit fünf l'inien, moburc^ er anjubeuten fd)einen

möd)te, bap an beiben Guben jebesntat bas gange />-arbenfi)ftem

()ernortrete. 3XUein genau befehlen, liifet er bie iin^ rcül}(befannten

'Kanberfc^einungen enblid) einmal gelten; bod) anftatt burc^ if)r

35 einfaches 3u^'öntmenneigen bas ©rün [)eriiorzubringen, läpt er,

lüunberlidj genug, bie Aarben f)inter einander aufmarfd;ieren, fic^

25. Bei unä lafel I beä 36. Sanbeg.
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einanber beden, fid^ mifd^en unb rottl nun butd^ bie[e3Bort=unb3eic§en=

mengerei ba§ 3Bei^ ^eroorgebrad^t l)ahen, ba§ freilief) in ber @rfd^ei=

nung ba ift, aber an unb für fid^, o(}ne erft burd; jene farbigen

Sid^ter ju entfpringen, bie er f)i)pot^etif(^ über einanber fdjiebt.

599. 5

©0 fer)r er fid^ nun au<i) bemüf)t, mit griec^ifd^en unb lateinifd^en

33ud;ftaben feine fo falfc^e als ungereimte unb abftrufe S>orfteUung6=

art fa^Iid^ ^u mad)en, fo gelingt eö il)m bod^ nid}t, unb feine

treuen, gläubigen Sdjüler fanben fidj genijtigt, biefe linearifd^e

5Darfteffung in eine tabettarifd^e gu uermanbeln. lo

600.

©ren in ^atte I)at, inbem er fid^ unfern unfd^ulbigen opti=

f(^n 33eiträgen mit pfäffifd^em gtol^ unb §eftig!eit n)iber=

fe^te, eine fold^e tabellarifdje S)arftettung mit 33ud)ftaben au§=

gearbeitet, raaä bie 33errüdung be§ Igelten 33ilbeä betrifft. ®er is

9tecenfent unferer Seiträge in ber ^enaifd^en Sitteratur=3eitung

^at bie nämlid^e 33emüt)ung roegen SSerrüdung eine§ buntten 33ilbeö

übernommen. SBeil aber eine foldje 93ud)ftabenfrämerei nid^t üon

jebem an= unb burd^gefd^aut merben fann, fo f)aben mir unfere

neunte unb gef)nte S^afel einer anfd^aulii^en ©arfteKung gemibmet, 20

tüo man bie pri§matifd;en g-arbenfpfteme teilö jufammen teile in

©ioifionen unb 3)etad)ement§, en 6clielon I)inter einanber, al§

farbige Duabrate üertifal aufmarfd)ieren fief)t, ba man fie benn

fiori^ontal mit ben 9(ugen fogfeid) jufammenfummieren unb bie

lüd^erlid^en 9{efultate, meldje nad^ 9ieroton unb feiner (Sd)ule auf 2.5

biefe Söeife entfpringen fotten, mit bloßem ©erabfinn beurteilen fann.

601.

SBir fjaben auf benfelbigen STafeln nod^ anbere foId)e ^arben-

rei()en aufgefüf^rt, um ^ugleid^ be§ munberlid^en 2Bünf(^ feltfame

9tebuftion ber prigmatifd^en ^-arbenerfdjeinung beutlid^ ju mad^en, 30

ber, um bie Dcerotonifdje SDarftettung 5U retten, biefelbe epitomifiert

imb mit ber munberlidjften ^ntrigue, inbem er 't>a§' ©efd^äft ju

vereinfachen glaubte, nod; mel)r oerunnaturt l}at.

602.

9Bir cerfparen ba§ ä'Öeitere l)ierüber bi§ jur ©rflörung ber 35

tafeln, ba eä un§ benn mit ©unft unferer 2efer n)ol)l erlaubt

12—497, 3. asergl. Snfel IV be5 36. S8anbe§.
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fein itiirb, uns über biefe ©egner unö ^'oalBgecjner foiüofjl als

i^ren -Dcetfter ?iur (fntfc^äöigunüi für fo »iele 9Jiüf)e Inlligermafjen

luftig ju. mad^en.

£ec^5ef)nter 3]er)ucf|.

5 603.

^iefeä aus ber bloßen (S'mpirie genommene unb bem biQ=

l^erigen ()i;potI)etifc^en Sserfa^ren nur gleic^fam angeflebte, burd;

eine ungefc^icfte ?yigur, öic brei.^e^nte be§ jraeiten ^'eilß, feine§=

Toeges oerfinnlid^te $f)änomen tnüffen lüir erft jum 'i?erfu(^ ergeben,

10 nienn mir oerftel^en motten, roorauf er eigentlid^ beute.

604.

Wlan ftelle fid) mit einem ^^risma an ein offneo ^-enfter,

mie gemöf)n(idj ben bred)enben ili}infel unter fic^ gelehrt; man
lef)ne fid^ fo roeit nor, hci^ nid;t etraa ein oberem ?yenfterf'reu3;

15 burd^ 9^efraftion erfc^eine; alöbann mirb man oben am "^^riSma

unter einem bunflen 3^anb einen gelben 33ogen erblirfen, ber fid^

an bem gelten i'oimmel I)er,5tef}t. 2)iefer bunfle 9ianb entfpringt

non bem äußern oberen ?Kanbe bes ^^rismas, roie man fic^ fo=

gleid) überzeugen roirb, roenn man ein Stüdd^en -Kad^s über

20 benfelben (jinaus flebt, melc^es innerhalb bes farbigen 'Cogens

red^t gut gefel)en roerben fann.

Unter bicfem gelben 33ogen erblidt man fobann ben flaren

§immel, tiefer ben öorijont, er befte^ie nun aus Käufern ober

33ergen, meldte nad) bem (Sefe^ blau unb blaurot gefäumt erfd)einen.

25 9^un biege man ttas 'i'risma immer mef)r nieber, inöem man
immer fortfährt, f}inein=iufef)en. 5t ac^ unb nad) roerben bie ©e=

bäube, ber ^orijont fid^ 5urüdlegen, enbtid) ganj uerfdjroinben,

unb ber gelbe unb gelbrote Sogen, hm man bisfier gefef^en, roirb

ftd^ fobann in einen blauen unb blauroten oenoanbeln, roelä)e^o

30 berjenige ift, non bem -yceroton fprid)t, of)ne beö t)orf)ergel)enben

unb biei'er 5>erroanblung ju erroä!^nen.

605.

Siefes ift aber and) no(^ fein Grperiment, fonbern ein blof^es

empirif(^es ^l^änomen. 'Die 'i^orrid^tung aber, roeld^e roir uor-

8—9. feineSroeges nac§ l-*10. a. l. Sb-: leincsioegö. — 12. offne-s naH) 1810.
21. I. $.: offenem — i«. äugern naä) ISIO.' ä. l. §. : äujeren.

©oet^es 2Berfe 35. 3-2
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plagen, um üon biefer ©rf^einung ba§ 3ufäKige roegjunel^men

unb fie in i()ren 33ebingungen äugleidj 511 üermannigfaltigen unb

ju 6efeftigen, motten loir fogIei(^ angeben, loenn roir nor^er nod^

eine 33emerfung gemarfjt Ijaben. Saö -^(jänomen, roie e§ fid; un§

om g-enfter jeigt, entfpringt, inbem ber l^ette ^immel über ber 5

bunflen ®rbe ftefit. 2Bir fönnen eg nid;t (eid)t umfel^ren unb

unä einen bunflen ^immel unb eine f)ette ©rbe nerfd^affen.

ßben biefeS gilt üon 3i"iiTtern, in niesen bie ^eden meiftenä l^elt

unb bie SSänbc me()r ober roeniger bunfel finb.

606. 10

^n biefem ©inne mad;e man in einem mä^ig großen unb

f)o[jen 3iwmer folgenbe 3Sorrid)tung. ^n bem äÖinfel, ba, mo
bie Söanb fid; oon ber ®ed'e fd^eibet, bringe man eine ^ai)n

fdiroarjeS Rapier neben einer 33af)n meifjen $sapierö an; an ber

2)ede bagegen bringe man, in gebadetem äßinfel jufammenfto^enb, 10

über ber fd^marjen 33al)n eine JDeif3e, über ber meinen eine fd)mar3e

an unb betrad)te nun biefe S3al)nen neben unb über einanber auf

bie Sßeife, wie man uor^er gum g-enftcr f^inouö fal). ®er Sogen

wirb raieber erfd^einen, ben man aber frei(id) üon allen anbern,

meldje S^iinber ober Seiften uerurfad^en, unterfdjeiben mu§. 2Bo 20

ber 33ogen über bie loei^e Salin ber ®ede gel)t, roirb er mie

üorljer, alö er über ben meinen .öimmel 30g, gelb, mo er fid) über

bie fdjraar^e 33al)n gieljt, blau erfd^einen. Senft man mm mieber

ba§ ^riäma, fo ba| bie ä'öanb fi(^ jurüdjulegen fd^eint, fo mirb

ber Sogen fi^ auf einmal umfeieren, menn er über bie umge= 25

fehrten Satjnen ber 2ßanb l)erläuft; auf ber meinen Sa^n roirb

er aud^ Ijier gelb unb auf ber fdjroar^en blau erf^einen.

607.

3ft man l)ierr)on unterridjtet, fo fann man auc^ in ber 5u=

fälligen ßmpirie, beim (Spajierengeljen in befd^neiten ©egenben, 30

hei Ijellen Sanbroegen, bie an bunflen 9?afenpartien Ijerlaufen, ba§=

felbige -^sl)änomen genial)r roerben. Um biefe Srfd^einung, meiere

umftänblid; auösulegen, ein größerer 3luffa§ unb eine eigene 2^afel

erforbert mürbe, uorlaufig ju crflären, fagen mir nur fooiel, ba^

bei biefem 9iefraftionefatte, meldjcr bie gerabe oor un§ ftel)enben 35

©egenftänbe Ijerunterjieljt, bie über unä fid) befinbenben @egen=

ftänbe ober 5"lnd[)en, inbem fid) ma^rfdjeinlic^ eine ^Reflesion mit

in baä Spiel mifd^t, gegen ben obern 9ianb be§ ^ri§ma§ ge=



ücmtons ©ptih I. -ßiid). 499

trieben unb an bemfelben, je nac^bem fie l)dl ober bunfel finb,

nad) bem befannten ©efe^e gefärbt roerben. '^qx 9^anb beö ^rtg=

maö erfd;eint alö 33ogen, roie aüe oor unö liegenbe ^ri^ontale

Sinien burd) baö '^rtsma bie ©eftalt eines 33ogen§ nnnetjmen.

5 neunte Propolitio"- Vitttta Prolikm.

Xntd) bie entbecften (Sigenfc^aften beä 2icf)tä bie garben bes 9iegcn=

6ogen§ ^u erfläreit.

608.

JJa^ nUe§, roaä von ben ^riömen gilt, and) mn ben 2infen

10 gelte, i[t natürlid^; ba^ bagjenige, roaS oon ben ^ugelfi^nitten

gilt, aud) von ben kugeln felbft gelten roerbe, wenn aud) einige

anbere 'Öeftimmungen unb 33ebingungen mit eintreten fotiten, lä^t

fid) g(eid)faU§ erraarten. 'iV^enn alfo ^^einton feine 2el)re, bie er

auf -^srismen unb Sinfen angemanbt, nunmefjr and) auf Äugeln

lo unb iJropfen anraenbet, fo ift biefeö feinem tljeoretiidjen unb

fji}pot§etifdjen ©ange gan5 gemä^.

609.

.'Tiabm mir aber bisljer atteö anberg gefunben al§ er, fo merben

mir natürlidjermeife il)m aud) l)ier ju rciberfpred^en unb baä

20 $()änomen beä Siegenbogenö auf unfere 'tUvt auszulegen fiaben.

älUr l)alten un§ jebodj bei biefem in bie angeraanbte ^§i)fi! ge-

l)örigen 3^alle {)ier nic^t auf, fonbern merben, roa§ mir bes^alb

5U fagen nötig finben, in einer ber fupplementaren Stb^anblungen

nachbringen.

25 Btifntt propolition. 4;ünftfs Problem.

3luö ben entbecften ßigenfc^afteu beö i'ic^tes bie bauernben J-arben

ber natürUcf^en Äörper )u erfUiren.

610.

Tiefe Jartten entfielen baf)er, bafe einige natürliche Äörper eine ge=

30 loiffe 3(rt Straf)(en f)äufiger als bie übrigen Strafjlen äurüdfinerfen unb
ba^ anbre natürliche Äörper eben biefelbe Gigenfc(;aft gegen anbre 2traf)(en

ausüben.

5—24 Über ben 3iegen6pgen fe^e man unfeve 'öemcrfung 511 (üoct^eo 2tuffo| ii6er

bicfen ©egenftanb im nact)ften "äanbe.

32*
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611.

Wlan merfe ^ier gleid): I) auf ig er; alfo n{(^t etira allein

ober augfc^Iie^Kd^, rote e§ bodj fein müfjte, roenigftenä bei einigen

gans reinen färben. 33etrad^tet man ein reine§ ©elb, fo fönnte

man fid) bie SSorftettung gefallen laffen, ba^ biefe§ reine ©elb 5

bie gelben ©traf)len aHein non fid) fd)idt; eben fo mit gan^ reinem

33Iau. 2(IIein ber 35erfaffer I)ütet fid) mol)!, biefeS ju behaupten,

nieit er fid; abermals eine §interti)üre auflaffen mu^, um einem

bringenben ©egner 5U entgef)en, mie man balb fel)en wirb.

612. 10

3JJenntge wirft bie am raentgften refrangiftlen ©traf)ten am fjäuftgften

juvücf unb erfd^eint beomegen rot. 33eilc^en raerfen bie refrangibelften

©trafilen am f)äufigften 3urü(J imb f)abeu il}re g^arkn bafier, imb fo Der=

I)ält eö ficf; mit ben übrigen Äörpern. Seber Körper lüirft bie Straffen

feiner eigenen g-arbe I}änfiger 5urüd' nlö bie übrigen @traf)len, unb üon 15

i^rem Ükrma^e unb äbr{)errfci;aft im jurücEgeroorfenen Sid^t l^at er feine

3°*-
613.

S)ie 5Remtonifd)e 3:^I;eorie l)at ba§ (Eigene, ba^ fie fefjr Ieid;t

§u lernen unb fel^r fd^roer an,^umenben ift. 9Jtan barf nur bie 20

erfte ^ropofition, roomit bie Dptif anfängt, gelten laffen ober

gläubig in fic^ aufneljmen, fo ift man auf emig über ba§ ^'arben=

raefen berufjigt. ©d)reitet man aber jur näfjern XInterfud)ung,

mitt num bie §t)pot^efe auf bie ^^^änomene anmenben, bann ge{)t

bie 9tot erft an; bann fommen 'i^or= imb 9?ac^flagen, Limitationen, 25

3fteftriftionen, ^teferoationen fommen gum 3>orfd;ein, bi§ fid) jebe

^ropofition erft im einzelnen unb gule^t bie 2et)re im ganjen nor

bem 33Iid beg fd)arfen ^^eobad^terö völüa, neutralifiert. Wian gebe

adjt, niie biefeö §ier abermalg ber ^aH ift.

©iebjel^nter 3]erfucf> so

614.

Senn raenn if)r in bie ()omogenen £irf;ter, roeW;e i[)r burd) bie 3titf=

löfung beä ^^problemö, weMjes in ber uierten ^ropofition be§ erften 2;ei(e§

oufgeftellt rourbe, erf;altet,

615. 35

3)a^ mir aud; bort burd) alle Semüt)ung feine Ijomogeneren

Sid^ter at§ burd; ben gemö()nfid)en priömatifd;en 3>erfuc^ ert)ielten,

ift feineö DrteS barget^an morben.
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616.

Körper von uerfd^iebenen %axben [}ineinbri»gt, fo icerbet il^r finben, ba^

jebei- lörper, in baö Sid^t feiner eichenen %atU ge6racf)t, g(änäetib imb

leudjtenb erfcf;eint.

5 617.

dagegen ift nid)tö gu fagen; nur roirb berfeI6e ßffeft §erüor=

gebradjt, loenn man nud) ba§ ganj geiüöfjnlirfje unb ungequälte

priömatifrfje 33ilb bei biefem ^^erfudje anraenbet. Unb nid^tS ift

natürlid^er, a(ö luenn man ß)Ieid)eg §u @Ieid;em bringt, ba^ bie

10 äöirfung nid)t oerminbert tuerbe, fonbern uielmcl^r oerftärft, raenn

baö eine homogene bem ©rabe nad) luirffamer ift aU ba§ anbre.

Wlan gie^e fonjentrierten ©ffig ju gemeinem ®ffig, unb biefe fo

üerbunbene ^^lüffigfeit roirb ftär!er fein aU bie gemeine, ©anj anber§

ift eö, roenn man bag i^eterogene ba^u mifd)t, roenn man 2(lfali

15 in ben gemeinen ßffig wirft. 2)ie Sßirfung beiber ge^t oerloren

bis gur 9ieutraIifation. 2(ber oon biefem ©leidjnamigen unb

Ungleid)namigen mdl unb fann 9?en)ton nidjtS raiffen. Gr quält

fic^ auf feinen ©raben unb (Stufen ijexmn unb mu^ boc^ jule^t

eine entgegengefe|te SÜnrfung geftel}en.

20 618.

3inno6er gUinjt am ineifteu im f)oniogenen loten Sid^t, raeniger im

grünen unb nod) roeniger im blauen.

619.

SSie fc^Iec^t ift ()ier ba§ ^sfjänomen auSgebrüdt, inbem er

25 blo^ auf ben 3i»"ober unb fein ©längen 9lüd[id)t nimmt unb

bie 9Jiifc^ung oerfdjmeigt, meldte bie auffalfenbe priSmatifd^e ^arbe

mit ber unterliegenben förperlid^en (jeruorbringt.

620.

Qnbig im Deild^enblauen Sic^t glängt am meiften.

30 621.

Slber marum? SBeil ber Sn^iS/ ^ei* eigentlid^ nur eine bunf(e

ftttte blaue ^-arbe ift, burd^ ba§ üiolette Sic^t einen ©lang, einen

(Sd)ein, Rettung unb 2dm erl}äh, unb fein ©lang mirb ftufen=

roeife oerminbert, mie man it)n gegen ©rün, ©elb unb "Slot beroegt.

2—4. & ift im Sinne ber (Soetfiefcfien 3lnfd^ounng§:»eife natürlidSi, bog ßi"""'"«'^

auf rotem Girnnbe am glönäenbften erfdjeint, locit nadf) bem ©efe^e ber ä)!ifc^iing unb
Steigerung (164, 5—1) anm.) ficf) jeine garbe burd) bas ;Hot auftjeUen mu^.
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622.

2Barum fprid^t benn ber 5Berfaffer nur üom ©lanj, ber fid;

üerminbern fott? Sßarum fprid)t er nidjt non ber neuen gemifd^ten

?5^ar6enerfdjetnung, rceldje auf biefem SSege entfielt? ?freilid} ift

ba§ 2Bal)re gu natürlici^, unb man braudjt bas ^yalfd^e, l^albe, um 5

bie Unnatur ju befc^önigen, in bie man bte (Ba^e öejogen l)at.

623.
@in £auci^6(att

624.

Unb mag fott nun ber ^noblaud^ im ©^pevimente unb gleid; lo

auf bie ^uloer? 2Barum bleibt er nid^t bei gleid)en ?yläd^en,

Rapier ober aufgewogenem ©eiben§eug? SBal^rfd^einlid^ foll ber

^'noblaud; l)ier nur fo oiel Ijei^en, ba^ bie Seigre aud) oon

^flansen gelte.

625. 15

nnrft ba§ grüne i'id^t unb bas gelbe unb Iilaue, raorauQ e§ 3ufammei|=

gefegt ift, lebf)after jurüd, atö eö 'baä rote unb uiolette jurütfioirft.

626.

2)amit a&er btefe Sjerfitclje befto lefifjafter erfd^einen, fo ntu^ man
foIcf;e Äöi'per luäfilen, meldje bie uollften unb telbfjafteften j^-arben Ijaben, üo

unb 5H)ei fold^e Ä'örper muffen mit etnanber oerglidjen werben. 3- ^- i^^""

UTan 3i""o6er unb lUtramarinblau

627.

Wlit Zubern fottte man, mie f(^on oft gefagt, nic^t operieren

;

benn mie !ann man f)inbern, ba^ i^re ungleid^en STeile Sd;atten 25

merfen ?

628.

jiifammen (neben einanber) in roteä t^omogenes £id;t (jält, fo werben fte

beibe rot erfd^einen;

629. 30

®ie§ fagt er l)ier anä) nur, um e§ gleid^roieberjurüdsime'^men.

630.

aber ber 3i""ober wirb uon einem ftarten Ieud;tenben unb gtänjenben

9tot fein unb ber lUtramarin oon einem fd;iüad;en buntten unb finftern 3iot.

631. 35

Unb baö üon 9^ed)t§megen; benn ©eibrot ertjebt baö ©elb--

rote unb jerftört baS 33Iaue.
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632.

Satiegen, inenn man fte jiifammen in baö blaue Std)t [)ält, fo rcerben

fie 6eibe blau crfd^einen; nur inirD ber Ultvamarin mäcf)ti(.i leucfitenö unb

gtänjenb fein, bas ~ölau beö 3t""'-^lHn-o aber frfjtüact; unb finfter.

5 G33.

Unb jmar and), naä) unferer SdiSleguntj, uon 9ied^tGii>eo,en.

©ef}r ungern raiebert)oIen lüir biefe SJinge, ba fie oben frf;on

fo umftänblid^ uon un§ ausgefüfirt luorben. Ssod; mii^ man ben

SSiberfpruc^ iüieticrI)oIen, ba ^ceioton bas ^alfcf;e immer uneber=

10 I)o(t, nur um e§ tiefer einjupriigen.

634.

2Be(($eö aufeer Streit fe§t, baß ber 3i'mo&er baö rote Sicfjt [jäufiger

al§ bao lUtramarin jurücfipirft unb ber lUtramarin M^j biaxie Sic^t me^r

alö ber 3i""ober.

15 635.

3)iefe§ ift bie eigene 3(rt, etraas aufeer Streit ^u fe^en,

nad;bem man erft eine 'i^ieinung unbebingt au§geiprod)en unb bei

ben 53eobarf)tungen nur mit Ji^orten unb Deren 'Stellung fid) jener

^el^auptung geniil)ert f}at. S'cnn bas gan5e 9ien)tonifd;e 5"i^rben=

20 mefen ift nur ein ^iBortfram, mit bent fid^ besfjalb fo gut framen

lä^t, meit man nor lauter Äram bie 'Diatur nic^t mel^r fief)t.

636.

^^asfetbe ©Eperiment fann man nac^ unb nad; mit 33iennige, '^n'biq

ober anbern 5n)ei Jfrben mad)en, um bie uerfc^iebene Starte unb Sd^inädje

25 i^rer J-arbe unb i[)reö i'ic^teö ein5ufef)en.

637.

2i>a5 babei einjufel^en ift, ift ben Ginfi^tigen fc^on befannt.

638.

Unb ba nun bie Urfac^e ber J^f^ß" fl" natürlid^en 5lörpern burd^

30 iiiefe (Srperimente tiar ift,

639.

@g ift nid;tQ flar, als ba^ er bie ßrtdjeinung unuodftänbig

unb ungefd^idt ausfprid^t, um fie nad) feiner öijpotl^efe ju bequemen.

640.
35 fo ift biefe Urfarf^e ferner beftätiijt unb außer allem Streit gefegt burc^

bie ätuei erften ßrperimente beö erften leilö, Ixi man an foldjen Äörpem
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Benjieä, ba^ bie refkfHerten Siebter, weld)e an garbe üerfd^ieben finb,

an6) an ©raben bec Siefrangibilität üerfd^teben finb.

641.

.^ier fd^Iie^t ftc^ nun ba§ Gnbe an ben 2tnfang fünftlid^

an, unb ba man un§ bort bie förperlid)en g^arben fd^on auf ^reu' 5

unb ©(auben für Sirfjter gab, fo finb biefe 2iä)tex enblid^ ^ier

ui3IIig fertige färben gercorben unb merben nun abernmlä 5U

.^ilfe gerufen.

®a mir nun ober bort auf§ umftänblid^fte bargetf)an Ijahm,

bajs jene 2Serfud)e gar nid;t§ beioeifen, fo loerben fte aud^ f)ier 10

weiter ber 3^f)eorie nid^t ju ftatten fommen.

642.

1:ai)ev ift eä alfo geiüife, ba§ einige Äorper bie me§r, anbre bie

lueniger refrangiblen ©tra^Ien ()äufiger jurücfiuerfen.

643. 15

Unb un§ ift geroi^, ba^ e§ nieber me^r noc^ raeniger

refrangible Strahlen giebt, fonbern ba^ bie 9?aturerfd^einungen

auf eine edjtere unb bequemere Söeife auggefprod;en merben fönnen.

644.

Unb bies ift nicfit aUein bie iöa[)re Urfac^e biefer Starben, fonbern 20

nuc^ bie einzige, roenn man bebenft, bnfe bie ^-arben be§ l^omogenen

£icf;te§ nic^t neränbert tnerben fönnen buvd^ bie JReflejion üon natürlicf;en

Äörpern.

645.

9Bie fidjer mu^ Dteraton üon bem blinben ©lauben feiner 25

Sefer fein, ba^ er ju fagen roagt, bie g^arben beö l^omogenen

Sid^teö fi3nnen burrf; JKeflejion yon natürlid)en Körpern nid^t üer=

änbert toerben, ba er bod) auf ber iior()ergef)enben Seite gugiebt,

ba^ ba§ rote Sid^t ganj anberä uom 3i»nober alg com UItra=

marin, ba§ Uam Sid^t gang anberä oom Ultramarin at§ com 30

3innober gurüdgeiüorfen werbe. 9Iun fiel)t man aber moi)!,

marum er bort feine 9f{eben§arten fo fünftlidj ftettt, marum er

nur üom ©(anj unb gelten ober uom Sliatten unb fünften ber

^arbe, feinegmegS aber non i()rem anbern 33ebingtroerben burd;

3)^ifd;ung reben mag. @ä ift unmöglid), ein fo beutlid^e§ unb 35

einfad^eg ^t)änomen fd^iefer unb unreblid^er ju befianbeln; aber
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freilief), roenn er recfjt i)aben raoüte, fo mu^te er firf), ganj ober

i)aih beimißt, mit :)^einefe ?yud^ä jurufen:

„3(6er \d) fe(}e raofjt, Sügen bebarf'g, unb über bie 93^a^en!"

2)enn nadjbem er oben bie ^i^eränberung ber priömatij'rf;en

5 g^arben a\\\ ben neridjiebenen i>lörpern ausbrücflid; jiujeftanben,

fo fäl)rt er [)ier fort:

646.

®enn roenn Äörpev burc^ S^Jefle^ion aud) nidjt int minbeften bie

A-arbe irgenb einer 9{rt üon @traf)Ien »eränbern tonnen, fo fönnen fie

10 nid)t auf anbre SÖJeife gefärbt erfdjeinen, als inbem fie biejenigen 5urüdE=

tüerfen, n)elrf)e entroeber uon if)rer eigenen %axbi finb, ober bie burcf)

Diifd^ung fie l^eroorbringen tonnen.

647.

.•oier tritt auf einmal bie 53?ifd)ung f^eruor, unb jroar ber--

15 t3eftaU, ba^ man nid^t redjt raeif,, ma§> fie fagen roiff; aber baä

©eroiffen regt fic^ bei if)m, e§ ift nur ein Übergang gum g-olgen^

ben, roo er roieber alleg gurüdfnimmt, mag er be[)auptet f)at.

9Jterfe ber !i?efer auf; er roirb ben 'Iserfaffer biö ^nm Unglaub=

lidjen unoerldjämt finben.

20 648.

3:enn luenn man biefe SSerfuctie nwc^t, fo niu^ man ftcf; beniüfien,

bas ^ixd)t foüiet atö möglich f)omogen ju erfjatten.

649.

2Bie eö mit ben 33emü()ungen, bie priömatif(^en farbigen

25 Siebter I^omogencr ju machen, ale fie bei bem einfadjen 33erfu(^

im Speftrum erfd^einen, befd}affen fei, Ijahm mir oben umftänb=

lid) bargetljan, unb mir mieber()o(en eö nid)t. 9tur erinnere fic^

ber Sefer, ba^ ^iemton bie fdjraierigften, ja geroiffermaßen un=

mi3glid)e 33orrid)tungen norgefdjrieben l)at, um biefer beliebten

30 Homogenität nä()er ju fommen. 9hin bemerfe man, ba^ er un§

bie einfad)en, einem jeben mögHdjen 35erfud)e oerbäc^tig mad^t,

inbem er fortfä()rt:

650.

3^enn lüenn man i^örper mit ben geuiö()n(ic^en prismatifc^en garben

35 erleuchtet, fo luerben fie meber in if)rer eigenen Jageslirfjtöfarbe noc^ in

ber i5-arbe erfd)einen, bie man auf fie loirft, jonbern in einer geroiffen

9JUtteIfarbe sroifc^en beiben, tuie id) burd) ©rfttf)rung gefunben i^ahe.

.26. bcfc^affen fei fetilt 1810. äBir ergönjen e§ t)\e\: nod; ber ät. l. §.
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651.

®§ ift red^t tnerfroürbig, roie er enblid^ einmal eine ©rfaf^ning

einge[te§t, bie einzig möglid;e, bie einzig notraenbige, unb fie \o-

gleirf; lüieber üerbäd^tig maä)t. 3)enn roag von ber einfac^ften

priömatifd^en ®rfd;einung, roenu jie auf förperlidje ^^^arben fdttt, 5

wai)x ift, baä bleibt maljx, man mag fie burcf) norf) foüiel

Öffnungen, gro^e unb f'Ieine, burd^ Sinfen üon naf)em ober weitem

S3rennpunt't quälen unb bebingen; nie fann, nie mirb etma§

anberä ^unx SSorfd^ein fommen.

652. 10

Sßie benimmt fid^ aber unfer 2(utor, um biefe Unfid^erl)eit

feiner Bäjükt §u cermefjren'i' 3Xuf bie uerfrf)mi|tefte 3öeife.

Unb betract)tet man biefe kniffe mit reblidjem ©inn, I)at man
ein lebenbigeg @efiU)l für§ 9SaI)re, fo !ann man roof)! fagen, ber

Stutor benimmt fid) fd^iinblid^; benn man I)öre nur: 16

653.

!Senu bie 9Jiennige, luenu man fie mit bem geiü5f)nlicl^en priematifd^en

®rün erleud^tet, roirb md)t rot ober grün, fonbern orange ober gelb er=

f(f)einen, je nacf)bem ha^ grüne Sic^t, luoburd; fie erleucf)tet wirb, mef)r

ober weniger äufammengefe^t ift. 20

654.

5Barum gef)t er benn f^ier nid)t grab= ober ftufenmeife?

@r roerfe bod; ba§ ganj gemö()nlid}e priämatifc^e diot auf bie

9)tennige, fo mirb fie eben fo fd^ön unb glän§enb rot erfdjeinen,

ai§> wenn er baö gequältefte ©pettrum baju anroenbete. ®r 25

merfe ba§ @rün be§ gequälteften Spe!trum§ auf bie 9}iennige,

unb bie ©rfdjeinung mirb fein, roie er fie befdjreibt, ober uielmel)r,

roie mir fie oben, ba üon ber <Ba6)e bie 9tebe mar, befc^rieben

^aben. SBarum mad^t er benn erft bie möglid^en 3>erfud;e üer=

bäd;tig, roarum fc^iebt er atte§ -inä Überfeine, unb roarum fe^rt 30

er bann sule^t immer mieber gu ben erften 3>erfud;en jurüd?

^J^ur um bie SRenfd^en ju uermirren unb fid) unb feiner .öerbe

eine §intertl)ür offen 5U laffen.

3Rit SBibernnIfen überfe^en mir bie fra|enf)afte ©rflärungö-

art, moburd^ er nad) feiner 3Beife bie 3ei'ftöfung ber grünen priö= 35

matifdjen auf bie 9Jiennige gemorfenen ?^-arbe auflegen mitt.
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655.
-I^enn lüie 51ienntge rot erfc^eint, menn fte mm meinen l'irfjt erteud^tet

niirb, in rcelc^em alle 3(rten 3tra()len gteicf; flemifdjt finb, )o iniif; bei

Grteudjtung berfetben mit beut grünen £'icf)t, in meldjem alle 3(rten uon

r> (Straf)(en ungleich gentifdjt finb, etiuaö anbers nörgelten.

656.

93tan bemerte, ba^ ()ier im G)rünen atte 2(rten oon ©tral^Ieti

cntl)alten fein foUcn, uieldjeö jebod) nicf)t 311 feiner frü()eren ^or=

fteüung ber i2)etcrogenität ber Ijomogencn i3traJ)len pa^t; bcnn

10 inbem er bort bie fupponierten S^xM auSeinanber 5ie!^t, fo greifen

bod^ nur bie näd)ften ^-arben in einanber; Ijier aber gel)t jebe

%axhc burd)ä ganje 'öilb, unb man fie[)t alfo gar bie 9}iöglid)feit

nid;t ein, fie auf irgenb eine äöeife ju feparieren. Gö mirb

fünftig 5ur Spradje fommen, maö no(| alleo für XInfinn au^

15 biefer ä^orfteUungöart, in einem Softem fünf biö fieben Sijfteme

eu echelon aufmarfd)ieren ju laffen, l^ernorfpringt.

657.

3)enn einmal mirb bao Übermaf; ber gelbmad^enben, grünmad)enben

iinb blaumad^enben Strahlen, baö fid; in bem auffallenben grünen i'id^te

20 befinbet, Urfadje fein, bafe biefe ®traf)Ien aud) in bem 5urüd;gemorfenen

2id)te iid) fo f)äufig befinben, ta'^ fie bie Jarbe uom 9Joten gegen il)re

jvarbe gießen. SBeil aber bie 9Jiennige bagegen bie rotmadjenben Strafjlen

I)äufiger in 9?ü(ffid)t i[)rer Slnjabl jurücfmirft unb sunäd^ft bie orange=

madjenben unb gelbmad^enben ®tra()Ien, fo merben biefe in bem jurücf:

25 geroorfenen i'id)t böufiger fein, aB fie eä in bem einfallenben grünen

Sid}t maren, unb merben be^megen baö surücfgemorfene i'irf^t uom Grünen

gegen if)re g-arbe sielten, unb beämegen mirb iliennige meber rot nod^

grün, fonbern Don einer g-arbe erfdieinen, bie ärcifd^en beiben ift.

658.

30 ©a ba§ ganje 'i^erfjältnis ber Baö^e oben umftänblid} bar=

getl^an roorben, fo bleibt unä rceiter nidjtS übrig, als biefen baren

Unfinn ber ^tac^uuit jum 33tufterbilbe einer fold;en Sef)anb(ungs=

art ju empfefjlen.

Gr fügt nun nod) nier ßrfal^rungen Ijin^u, bie er auf feine 9Seife

35 erHärt, unb bie mir nebft unfern ^emerfungen mitteilen moUen.

659.

Sn gefärbten burd;fic^tigen Liquoren (äfit fid) bemerfen, bafe bie

jyarbe nac^ i^rer 9Jiaffe fid) üeränbert. SBenn man 5. 53. eine rote

9. §eterogenttät naä) 1810. 31. I. §.: §etcrogcnettcit.
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^-Uiffigfeit in einem fonifcfjen ©lafe jiDifd^en baä Sid^t unb ba§ 3(uge

f)äit, fo fcf;eint [ie unten, loo fte lüeniger 5Jiaffe Ijat, alä ein Blaffet unb
»erbünnteä ©elb; etroag l^ö^ev, ino ba§ ©Ia§ weiter roirb, erfc^eint fic

orange, noc^ loeiter hinauf rot unb ganj oben üon bem tiefften unb
bunfelften 3?ot. 5

660.

9Sir ^a6en biefe @rfa()rung in ©tufengefä^en bargeftefft

(® 517. 518.) unb an i^nen bte wii^tige Seigre ber ©teigerung

entraidfelt, raie nämlid^ ba§ ©elbe bur^ 33erbid^tung unb S3e=

fd)attung eben fo roie ba§ 33Iaue jum 9^oten firf; l)inneigt unb 10

baburd) bie (Sigenfrf)aft beroäl^ret, loeldje rair bei ii)rem erften

Urfprung in trüben 93ittteln gen)af)r tcurben. 9Bir erfannten bie

(Sinfod^fieit, bie Xiefe biefer llr= unb ©runberfdjeinungen; befto

fonberbarer tüirb un§ bie Qual üorfontmen, roelc^e fid; Sfieirton

mad^t, fie nad; feiner SBeife auszulegen. 15

661.

.v>ier mufs man fid^ »orftellen, ba^ eine fofd^e geud)tigfeit bie inbigo=

mac^enben unb »iotettmadjenben ©traf)len fef)i- leidet abhält, bie blau=

marf)enbcn fcf)n)erer, bie grünmadjenben nod) fd^raerer unb bie rotmad^enben

am al[erjd)aierften. 3Ö}enn nun bie 9.1iaffe ber (Vend^tigfeit nid)t ftärfer i[t, 20

alö ba^ fie nur eine [jinlänglid^e ^(njaljt uou niotettmadjenben unb Uaiu

mad)enben ©tra[)[en abhält, ofjne bie .gf^fjt ber übrigen gU üerminbern, fo

mu^ ber Überreft (nad) ber fedjften ^ropofition beö ätoeiten Xtxl^) ein

blaffeS @elb mad)en; geroinnt aber bie 5eud;tig!eit fo uiel an SJJaffe, ba^

fie eine gro^e 3(n3a[)l oon btaumad^enben ©traf)(en unb einige gcün= 25

mad)enbe abl^aüen fann, fo nui^ auö ber 3»f""""^"f'^^W"S '^^^ übrigen

ein Drange entfteE)en, unb loenn bie ^^ud^tigf'eit nod) breiter rairb, um
eine gro^e 2(n5a^( üon ben grünmadfjenben unb eine bebeutenbe 2lnäaf)(

Don ben gelbmadjenben abjuf^alten, fo mu^ ber Überreft anfangen, ein

S^Jot 5ufammen3ufe|en, unb biefeä 9iot mu§ tiefer unb buntler raerben, 30

lüenn bie gelbmadjenben unb orangemad^enben Stral^Ien me^r unb mei^r

burd) bie madifenbe 3Jfaffe ber ^^^euc^tiglfeit abgefjalten raerben, fo ba^

menig (Strtt()Ien auf5er 'üen rotnuxdjenben burd^gelangen fönnen.

662.

Cb mo\)l in ber ©efd^id^te ber JÖiffenfd^aften etraaS äfinlid^ 35

närrifdjcS unb läc^erlidjeS uon ©rflärunggart 5U finben fein möd^te?

663.

3}on berfelben 3lrt ift eine @rfaf)rung, bie mir neulid^ §err galtet)

erääf)lt r)at, ber, a(ä er lief in bie See in einer Saud)ergIocfe f)inabftieg,

an einem flaven Sonnenfdieinötag, bemerfte, bafe loenn er mel^rere '^•a'iien 40
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iief inö Sßaffev ^tnabfam, bei- obere 2:eil ieiner »anb, lüorauf bie ©oune

gerabe buvd)ö 5i>affei- itnb burd) ein fleineö Ölastenfteu in ber ©todfe

fd^ien, eine rote ^-atbi l)atte, luie eine 3)ama^cener JHofe, fo loie baä

SBaffer unten unb bie untere Seite feiner §anb, bie burd^ M§ won bcnt

5 Sßaffer refleftierte Stdjt erleuchtet loar, grün augfal;.

664.

3Bir J)aben biefe§ 3>ei-fucf)§ unter ben pl)i)fiologtf(^en ?^arben

ba, nio er (jingeljört, fd)on erraä^tit. ®ae 3Safjer lüirft ()ier als

ein trübeö 9)tittel, tüeld)e§ bie ©onnenftral)Ien nac^ unb nad)

10 mäßigt, 6i§ fie auö bem Gielben inö abtöte übergeljen unb enblid^

purpurfarben erf(feinen; bagegen benn bie ©d)atten in ber ge=

forberten grünen g-arbe gefel)en tüerben. 5}kn I)öre nun, raie

jeltfam fic^ 9tett)ton benimmt, um bem ^^änomen feine 5i:erminoIogte

anjupaffen.
15 665.

Sarauä lä^t fid^ fd^Ue^en, ba^ baö ©eeiüaffer bie üiotett^ unb Hau-

mad)enben Straften fefjr leidet äurüdfiüirft unb bie rotinad;enben Straften

frei unb f)äufig in große liefen (hinunter läßt; beöf)a(6 baä birette ©onnen=

lid)t in allen großen liefen, wegen ber uorraaUenben rotmadjenben

20 ©trafilen, rot crfc^einen muß, unb je größer bie Si'iefe ift, befto ftärJer

unb inadE)tiger muß baö 3iot merben. Unb in fo[rf)en Jiefen, mo bie uiolett=

marf)enben Straften faum l)infommen, muffen bie blaumadjenben, grün=

mad^enben, getbmadjenben i3tra()(en uon unten Ijnufiger äurücfgeroorfen

rcerben atä bie rotmad^enben unb ein @rün sufnmmenfe^en.

25 666.

®a un§ nunmel^r bie rcafire Slbleitung biefes ^[)änomen§

genugfam befannt ift, fo fann un§ bie y^erotonifd^e li^efjre nur

gur 33eluftigung bienen, roobei benn gugleic^, inbem rair bie falfd^e

ßrllärungöart einfe()en, baQ gange ©i)ftem unhaltbarer erfd^eint.

30 667.
9limmt man jiuei ^-lüffigfeiten uon ftar!er gfii^öß/ 3- ^- ^ot unb

Slau, unb beibe I)in(änglid) gefättigt, fo mirb man, roenn jebe ^-lüffigfeit

für fid) nod) burrfific^tig ift, nid}t burd) beibe f)inburc§fe[)en fönnen, fobalb

fie jufammengefteKt merben. Senn raenn burdj bie eine ^-lüffigfeit nur

35 bie rotmac^enben ®traf)ten [)inburd) tonnen unb nur bie blaumadienben

burd) bie anbre, fo fann fein <Btval)l burd) beibe tjinburd). S'iefeö ()at

§err §oo!e sufällig mit t'eilformigen Ölnogefäßen, bie mit roten unb blauen

i'iquoren gefüllt loaren, uerfud^t unb rounberte fid) über bie unerwartete

Sßirhtng, ba bie Urfadje bamalo nodj unbefannt roar. ^d) aber l)abe alle

37. §oofe nad; 21. t. § itSlO irrtiimlirf) : ijoof.
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Urfac^e, an bie 2ßaf)r^eit biefeä ©Eperimentö ju glauben, 06 id^ eä gteid^

feUift nid)t oerfuc()t f)a6e. 9Ber eä jebocf) iDieber(}ofen rotll, mit^ Jörgen,

ba^ bie ^lüffigfetten uon fe^r guter unb [tarier 'garfie feien.

668

9Sorauf h^nd)t nun biefcr ganje 33erfucf)? @r fagt roeiter 5

nid;tg au§, al§ bo^ ein nodj allenfallg burc^fc^einenbe§ 9JJitte(,

menn e§ boppelt genommen wirb, unbiird;firf)tig roerbe, unb biefeä

gef(^{e{)t, man mag einerlei ^arbe ober ^mei üerfc^iebene g^arben,

erft einzeln unb bann an einanber gerücft, betrachten.

669. 10

Um biefe§ (^^-periment, rceld^eö nun aurf) frf)on über ()unbert

3a()re in ber ©ef(^id;te ber ?yarbenle()re fpuft, Io§ §u merben,

nerfd)affe man fid) mel)rere, au§ ©laStafeln sufammengefe^te !eil=

förmige aufredet fte^enbe ©efäjje, bie, an einanber gefdjoben,

^arattetepipeben bilben, roie fie foKen augfü()rlic^er befd^rieben is

uierben, roenn üon unferm 3lpparat bie 9tebe fein rairb. dJlan

fülle fie erft mit reinem 3Baffer unb gen)i3l)ne fid), bie SSerrüdung ent=

gegengeftettter 33ilber unb bie befannten prismatifc^en ©rfd^eimmgen

baburd; §u beobai^ten; bann fd;iebe man jroei über einanber unb

tröpfle in jebeö Stinte, nad; unb nad), fo lange, bi§ enblid^ ber 20

Siquor unburi^fi(|tig roirb; nun fdjiebe man bie beiben ^eile au§

einanber, unb jeber für fid; roirb nod) genugfam burc^fd^einenb fein.

670.

2)iefelbe Operation mad^e man nunmet^r mit farbigen Liquoren,

unb ba§ 9tefultat roirb immer bagfelbe bleiben, man mag fid) 25

nur ©iner g^arbe in ben beiben ©efä^en ober jroeier bebienen.

So lange bie ?ylüffigfeiten ni(^t überfiittigt finb, mirb man burd)

bag ^arallelepipebon red^t gut ^inburd^fel)en fönnen.

671.

3'Jun begreift man alfo roo^I, roarum 'JJemton mieberl^olt gu 30

2lnfang unb ju ®nbe feiner ^erioben auf gefättigte unb rei(|e

färben bringt. ®amit man aber fel)e, ba^ bie ^arbe gar nid)tS

5ur BadjQ tl)ut, fo bereite man mit Sad"mu§ in jroei fold)en J^eil-

gläfern einen blauen Siquor bergcftalt, bajj man burd^ ba§ ^^arallel=

epipebon nod) bur(^fel)en fann. 3[Ran laffe alsbann in ba§ eine 33

23. llon f)ier an ftimmt unfere 9Jumcvicriing bev §§ nidjt iiie^r mit ber 2lu§ij. oon

18H, i»cU bort 070 »ergeffen roorben ift, foba^ au'\ 669 gteirf) 671 jolgt. 1811 £)ot alfo

»on £)ier an 511 jeber §=3at)( bie näcf)ft (jö^ere. — 31. feiner nad) 31. l. §. 1810: feine§.
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@efä^ burd) einen ©el)i(fen Gffig tröpfeln, fo rairb firf) bie blaue

^arbe in eine rote üerioanbeln, bie ®urd^ficf)tigfeit aber bleiben

raie öor^er, ja irof)! e[)er junefimen, inbem burd; bie Säure bem
flauen üon feinem gklsqöv etroaS entjogen inirb. S3ei 3>crmannic3=

5 faltigunf; be§ iu'rfud^ö fann man auc^ alle bie 3>erfud)e n)ieber=

(jolen, bie fid; auf fdjeinbare /varbenmifd^ung bejie()en.

672.

3BiK man biefe 3>erfud)e fid) unb anbern red;t anfdjaulid)

madjen, fo ^abe man yier bi§ fe^§ fotc^er ©efä^e jui^Ieid) bei ber

10 §anb, bamit man nidjt burd; 3(uSgie^en unb Umfüllen bie 3eit

nerliere unb feine Unbequemtidjfeit unb Unreintidjfeit entftet^e.

3(uc^ laffe man fid; biefen 2(pparat nid^t reuen, roeil man mit

bemfelben bie objeftiüen unb fubjeftioen pri§matifd;en 2>erfud^e,

wie fie fid; burd^ farbige 3)iittel mobifi5ieren, mit einiger Übung
15 üorteil§aft barfteflen fann. 2Bir fpredjen alfo, mag mir oben

gefagt, nod;mal§ am: ein 2}urd)fd^einenbeö boppelt ober mef)rfad^

genommen, mirb unburd)fid}tig, lüie man fid; burd; farbige ^-cnfter-

fc^eiben, Dpalgläfer, ja fogar burd; farblofe ^yenfterfd^eiben über-

jeugen fann.

20 673.

^m\ fommt Ütemton nod) auf ben 2>erfud^ mit trüben

':DtitteIn. Unö finb biefe Urp()änomene au§ bem (^nttcurf um=

ftänblic^ befannt, unb roir raerben beö()alb um befto leichter ba§

Unjulänglidje feiner ©rflärungSart einfel;en fönnen.

25 674.

(£ä gieM einige Jeurf^tigfeiten , wie bie 2inftiir beö Lignum
nephriticum, unb einige 3(rten @Iaö, iüe(ci)e eine 3(rt l'idjt Ijäufig burcl^=

laffen unb eine anbrc jurürfuierfen unb beotnegen oon uerfcf)iebener J-arbe

erfcf)einen, je nncfjbent bie ^ao^e bes 2üigeo gegen baö Sicf)t ift. 3(6er

30 loenn biefe /i-euc^tigfeiten ober 6Iäfer fo biet" raären, fo üiel SlJaffe ptten,

ba^ gar fein l'ic^t (jinburd) fönnte, fo sroeifte icf) ntcf^t, fie raürben anbern

bunffen Körpern gleid) fein unb in alten i'agen beo kluges biefelbe Jaröe

fjaben, ob icf; eo g(eid) nidjt burd; Grperimcnte beroeifen fann.

675.

3,^1 Unb boc^ ift gerabe in bem angefü(;rten %atie ba§ ßi;periment

fe[;r Ieid;t. äi?enn nämlid; ein trübeS SJtittel nod^ §a(bburd;fid;tig

ift, unb man I)ä(t eö vor einen bunflen ©runb, fo erfd;eint eä
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Hau. 2)iefe§ 33Iau rairb aber feinesroegeö »ou ber Dberf(äd;e

'gurüdfgeaiorfen, fonbern eä fommt au§ ber 2;iefe. 9lef(eftierten

foId)e Körper bte blaue ^arbe Ietrf)ter alö eine anbre oon if)rer

£berf(äd)e, fo müßte man biefelbe nod) immer blau fe^en, aud;

bann, menn man bie 3:rübe an] ben ^ödjften @rab, hi§i jur Unburd)= 5

fid)tigleit gebrai^t f)at. 2(ber man fiei)t 2ßei| au§ ben non un§

im ßntmurf genugfam ausgefüfjrten Urfad^en. Dieraton madit

fid) aber I)ier ot)ne 9(0t ©djrcierigfeiten, roeil er mof)l fü^It, ba^

ber 33oben, worauf er ftef)t, nid)t jid^er ift.

676. 10

S)enn burd^ alte farbigen Äörper, foroeit meine SBemerfung reid^t,

tann man I)inbiird)ie^en, menn man fie bünn genug mac^t; fie finb be§=

luegen geiüiffevma^en buvd)fid^tig unb alfo nur in ©raben ber 2^urd^fid)tig=

feit uon gefärbten burrf)fid)tigen l'iquoren oerfd;ieben. Siefe pyeudjtigfeiten

fo gut luie foldie ilijrper werben bei l^inreid;enber 9JJaffe unburdjfic^tig. 15

ein burd^fic^tiger Körper, ber in einer geraiffen A-arbe erfd^eint, wenn l^a^

Sid)t I)inburc^täUt, fann bei ^urüdgemorfenem Sic^t biefelbe Jarbe f)aben,

toenn 'öa^:> i'idjt biefer ^arbe uon ber I)interen %läd)e beö Äörpers jurüdf--

geroorfen inirb ober uon ber Suft, bie barnn ftöpt. Sann fann aber bie

jurücfgetDorfene g-arbe uerminbert merben, ja aufhören, raenn man ben 20

Hörper fefjr bid ma^t ober i^n auf ber SJüdfeite mit ^ed^ überjiefjt, um
bie 3^efle^ion ber fjinteren %iM)e ju cerminbern, fo bafe bas Don ben

färbenben 3;eilen jurüdgeTOorfene 2\<i)t iior()errfc^en mag. ^n fo(d;en

gällen rairb bie 'g-arbe beä jurüdgeiüorfenen i'id^tee uon ber be§ burd}=

faltenben Siebtes vool)l nbroeic^en tonnen. 25

677.

2ltteg biefeä §in= unb Söieberreben finbet man unnü^, menn

man bie Stbleitung ber förperlid)en g^arben fennt, mie mir fotd^e

im Gntnnirf nerfud^t I)aben, befonberö menn man mit un§ über=

geugt ift, ba^ jebe garbe, um gefef)en ju roerben, ein Sic^t im 30

^intergrunbe ^aben muffe, unb ba^ mir eigentlid; alte fijrperli(^e

garbe mittelft eine§ burd^fattenben Sid)tg geroa^r roerben, e§ fei

nun, ba^ ba§ einfallenbe Sid)t burd) einen burd^fid)tigen 5lörper

burd;gei)e, ober ba^ eö bei bem unburd;fid;tigen Körper auf feine

I)ette ©runbtage bringe imb non ba nneber 3urüdte[)re. ss

Sag ergo bibamus beö ^lutorö übergel)en mir unb eilen

mit it)m gum ©d^tuffe.
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(Elfte prnpjfition. S^cdjUfs Problem.

Xuxd) SOcifc^ung fartuijer iL'idjter einen i'icfjtftraf)! jufammenjufe^en

üon öerjelben ^-nrbe iinD Statur nne ein 5traf)[ tteo bireften 3onnenIic^tö,

imb baöiu-d; bie 'föaf)rt)eit ber uorl)eri5e^enben -^>ropofttionen 511 beftätigen.

5 678.

Öier oerBinbet Du'iuton nod^mals ^^M-ismen mit Sinfen, unb

es gef)ört beö()alb biefes •]5ro6lem in jenes fupplementare Kapitel,

auf roeld^eä wir abermals iinfere 2e)'er anroeiien. 93orIäufig 96=

fagt, fo (eiftet er l)ier bocf; auc^ nirf)t§; benn er brintjt nur bie

10 burcf) ein '^vrisma auf ben [)öcf)ften ©ipfer gefüfirte ^arbener^einumj

burd} eine Sinfe auf ':>m 9iu((punf"t jurücf; (jinter bieiem fef^rt

fie fic^ um, bas 33(aue unb Violette fommt nun unten, bas ©elbe

unb ©eibrote oben t)in. Siefeö fo gefäumte 33i(b fällt abermals

auf ein ^^riSma, bas, raeil e§ ba§ umgefef;rt anlangenbe Silb

15 in bie §ö^e rücft, ioId)e§ roieber umfel^rt, bie Sf^änber auf ben

9lu((punft bringt, mo benn abermals oon einem britten ''^^risma,

ba§ ben brec^enben 3!i>infel nad) oben ridjtet, bas farblofe Silb

aufgefangen tüirb unb nad) ber Srec^ung mieber gefärbt erfd;eint.

679.

20 hieran fönnen mir nichts DJlerfroürbiges finben; benn ba^

man ein nerrüdtes unb gefärbteg 33ilb auf mandjerlei 9Seil"e mieber

jurec^trüden unb farblos madjen fönne, ift uns fein @ef)eimnis.

S)a| femer ein fotd^e^ entfärbtet S5ilb auf mand^erlei SSeife burc^

neue 5?errüdung mieber üon oorn anfange, gefärbt ju merben, o§ne

25 ba^ biete neue 5"i^i^^ii"9 "^it ber erften aufgeljobenen and) nur in

ber minbeften 3>erbinbung ftefje, ift uns auc^ nid)t oerborgen, ba

mir, raas gemiffe ^tefferionsfäde betrifft, uniere adjte 2afel mit

einer umftänbtidjen 2(u§Iegung biefem ©egenftanb gemibmet ^aben.

680.

30 So ift benn aud) aufmerffamen X;efern unb ©jperimentatoren

feinesmegö unbefannt, mann folc^e gefärbte, auf ben 'Diudpunf't

entmeber fubjeftio ober objeftio j5urüd"gebrad)te 33ilber nad; ben

©efe^en bes erften Slnftoßes ober burc§ entgegengele^te S^eter^

mination ifjre Gigenfdiaften beljaupten, fortfe^en, erneuern ober

35 umfefjren.

1. elfte naä) 1810. 3(. [. §.: eitfte. — 1—35. SJgr. 36. SSanb: ®er gc.rbenle^re

fiipplementarer 2eil unb unfere 9lnm. ba^u. — 27. SSgl. Safet III be§ 36. 3}anbe5. —
31. feines 10 egö na<i) 1810. 21. l. ä. : teineäroege?.

©oct^eS 2Ber!e 35. 33
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9Sir gtauben nuumel)r in poIemi^er 33cf)anblung be§ erften

Sucf;e§ ber Cptif imfre ^^fltd)t erfüllt unb inö flare gefegt gu

Ijahen, roie roenicj Dceiütonö I)i)pot()etifd)e Grflänmg unb 2(blettung

ber ?^arbenerfd;emung beim Siefraftionsfalt Btid) ^atte. 2)ie folgenben 5

Sü(^er lafjen roir auf fid^ berul^en. Sie befd)äftigen fid) mit ben

©rfd^einungen, wddje roir bie epoptifdjen unb paroptifd)en genannt

l)ahen. 2[Öa§ 9teroton getf)an, um biefe ju erttären unb au§§u=

legen, ()at eigentlid) niemals grof^en ßinflu^ gef)a6t, ob man gleid)

in alim ©efd)id)ten unb 5£>örterbüd)ern ber -]>f)pfif l}iftortf(^e 10

9{ed)enfd;aft baoon gab. ©egenroärtig ift bie naturforfd)enbe 3öelt,

imb mit i{)r fogar be§ 2!?erfaffer§ eigene Sanböleute, oöflig baüon

jurüdgef'ommen, unb roir l^aben alfo nid^t Urfadje, un§ roeiter

barauf ein^ulaffen.

9Sitl jemanb ein übrigeg t()un, ber uergleidie unfere ©arftettung 15

ber epoptifd^en ©rfd)einungen mit ber 9terotonifd)en. 3ßir l)ahen

fie auf einfadje ßlemente gurüdgefüfjrt; er ()ingegen bringt aud)

f)ier roieber 9Zotroenbige§ unb ^^ufi^f^iges '^ui"^) einanber üor, mi^t

unb bered;net, erfliirt unb tI}eoretifiert einö mit bem anbern unb

alles burd; einanber, roie er eö bei bcm 9^efraftiongfal(e gemad;t 20

()at, unb fo müßten roir benn aud) nur unfere 33ei}anblung beg

erften Sudjeö bei ben folgenben roieberfjolen.

Süden roir nun auf unfre 3(rbeit jurüd, fo roünfd^ten roir

roofjl in bem ^affe jeneg ^arbinalö ju fein, ber feine Sd^riften

in§ ^onjept bruden lief?. 3ßir roürben aläbann nod) mand^eS 25

nadjjuljolen unb ju beffern Urfad)e finben. 33efonberö roürben

roir üielleidjt einige fjeftige 2üisbrüde milbern, roeld;e ben ©egner

aufbringen, bem ©leid;gültigen nerbrie^Iidj finb unb bie ber g^reunb

roenigftenö »ergedjen mu^. 3(Ifein roir bebenfen gu unferer Se=

ruijigung, ba| biefe ganje Strbeit mitten in bem f)eftigften Kriege, 30

ber unfer ä>ater(anb erfd)ütterte, unternommen unb üottenbet rourbe.

S)aö ©eroaltfame ber Qdt bringt leiber biö in bie frieblic^en

2Bo[)nungen ber SJJufen, unb bie ©itten ber 9Jcenfd^en roerben

burd) bie näd^ften 33eifpie[e, roo nid)t beftimmt, bod^ mobifigiert.

2Öir I)aben me()rere !^al}re erlebt unb gefeiten, ba^ e§ im ^onflift 35

üon 5)ieinungen unb ^f)aten nid^t barauf anfommt, feinen ©egner

29—31. ®er polemtfcfic Seil ber 5artietUeI;re entftanb in ben legten a)lonoten be5

lyat^ves 1806 unb in ben erften 1807.
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511 fc^oneu, fonbern iijn ^u überroinben, ba^ nicmanb firf) au§

feinem S^orteil fjerauefc^meirfjeln ober IjerausfornpHinentteren lä^t,

fonbern baß er, roenn es ja nid)t anbers fein fann, roenigftenö

fjerauSgeiüorfen fein mili. ,v>artnäcfiger alö bte 9cen)tonifd)e Partei

5 ijat i'id) hwn eine in ber ©efd)icf)te ber 23iffenfdjaften Iieioiefen.

Sie ijat mandjem uia[)rl)eitölie6enben illJanne baö 2e6en oerfümmert,

fie Ijat and) mir eine frohere unb üorteiltjaftere 53enn§ung mehrerer

Qofire geraubt; man oerjeifje mir ba()er, loenn id) von iijx unb

i^rem Urtjeber al(e§ mi3g(id)e Söfe gefagt ^abe. ^d^ raünfd^e,

10 ba^ es unfern 9tad)fa[)ren ju gute fommen möge.

3(6er mit af(em biefem finb mir nod) nid)t am (I'nbe. Xenn
ber Streit unrb in bem folgenben (jiftorifdjen Xeile geroifferma^en

roieber aufgenommen, inbem gezeigt raerben mu^, mie dn fo

au^erorbentlid^er 9J(ann 5U einem folc^en ^rrtum gefommen, roie

15 er bei bemfelben iier[)arren unb fo niele norjüglidje 9Jienfc^en,

i^m 33eifaII 5U geben, iierfü[)ren fi3nnen. .'oierburd; muf5 mef^r

als burd) alle '^.'olemif geleiftct, auf biefem il'ege muß ber \Xx-

f)eber, bie 2d)üler, bas einftimmenbe unb be()arrenbe Qafjrfjunbert

nic^t fomo()l angefragt als entfdjulbigt raerben. 3" biefer milberen

20 33e()anb(ung alfo, roeldje 5U 5.^oIIenbung unb 2(bfc^Iu^ beö @an,^en

notraenbig erforbert rairb, laben mir unfere Sefer tjiermit ein unb

tüünfdien, baf5 fie einen freien 'S(id unb guten 'iöillen mitbringen

mögen.

3:afeln.

25 S^ie foroo()l auf bie ^arbenleljre überhaupt als ;;unä(^ft

auf biefen erften S3anb bejüglid^en Jafeht i]at man, bes bequemeren

©ebraudjö raegen, in einem befonbern öeft gegeben unb ba^u

eine 33efd)reibung gefügt, roeldje beftimmt ift, ben öauptgroed ber=

felben nod) mebr üor 2(ugen ju bringen imb fie mit bem 'Kerfe

:!o felbft in näbere 'l^erbinbung ^u fe^en.

2:ie li^inear^cidjnungen, nield)c fie ent()alten, ftelten bie

'^Nljänomene, raie es geroöfjnlid) ift, infofern es fid) tf)un lie^, im

2;urd)fd)nitte oor; in anbern fällen ijat man bie aufredete 2lnfid}t

lii—23. ©octftc ift ber 3lnficf)t, baß bev ^rrtuni erft red)t begriffen rotrb, roenn man
einfielt, rote er fic^ in einem (Seifte fcftgefe^t Ijat, fo roie man ja aui) bie 2Baf)r^eit nur
ertennt, inenn man fie in i^rer (Sntftei)ung im ^nbioibuum erfährt. Jeo^alb finben roir

bei (5Joetf)e fteto bie befonbere Sietonung be? ^nbicibueüen aiit^ in ber (5lefcf)ic£)te ber

3ßiffenfcf)aftcn. — 25—30. Sir fügen auf unferen jroei Safein am (Snbe beä SBanbeS

ben roef entließen ^n^ialt ber (Soet^efc^en giguren bei. — 24. Sie£)e Ginleitung: (Jr=

ftärung ber Safetn.

33*
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gciDäf)It. ©ie Ijakn teile einen bibaftifdjen teils einen polemifdjen

Qmcä. Über bie btbaftij'd)en lielel)rt ber Gntiourf felbft; maß

bie polemifdjen betrifft, fo ftellen fie bie unmaljren unb taptiofen

^-iguren DieiutonS nnb feiner ©djule teilo roirflid) nad)C(ebilbet

bar, teilä entroideln fie biefclben auf mannigfaltige äi^eife, um, r,

nni§ in iljnen üerborgen liegt, an ben ^ag gu bringen.

?ltan l)at ferner bie meiften 2^afeln illuminiert, meil bisljer

ein gar ju auffallenber «Sdjaben barau§ entfprang, ba^ man eine

©rfd^einung mie bie ^arbe, bie am nädjften burd; fid; felbft ge=

geben rcerben fonnte, burc§ blo^e Sinien unb 33uc^ftaben begeid^nen lo

mollte.

@nblt(^ finb auc^ einige tafeln fo eingeridjtet, ba^ fie als

©lieber eineö anjulegenben StpparatS mit 33eque.mlid;feit gebraud^t

merbcn fönnen.

2
ff.

Sir geben bie mm poIemtfdf)en Xcile peJjBrigen Safcln burdiiücg bcm 36. (näcl)fteti)

Söanbe bei, raeil fie ficfi ä«9lcid^ an baä §iftori)d)c ber ®avftellutig anirfjlic^en. — 13. ein

J)kgiftcr geben luir biefem a3anbe nidjt bei, loeil loir am ed;hiffo bco folgenben (30.)

SBanbeS ber ®oct^eau5gabe, ber mit biefem ein ÖanseS an5mad;t, biv5 »on ö!oet[;c felbft

I;errü^renbe Kegifter 5ur gcfamten Jvnrbcnleljrc bringen.
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(Erklärung

ber 5,11

gef)örigen

tafeln.

1. Jiefcr idifiaiiij cmhott ben Zevt ui ben oon Goethe i'elbft ber Jarbentefire bei:

gegebenen Jafeln. Ja roir bie ®oetl)efcften burc^ eigene Jafcin erfe^en, bencn roir jelbft

einen erläuternben Icrt in ber (Sinleitung beigegeben, fo ift bev gnbalt beo fotgenben
nur intoferne ^u berücffiebrigen , als es öon Öoetlje oerfaBt, in einer ooUftänbigen Zert;
ausgäbe feiner iti>r6en[c^re ftctien mu% £onft fommt e§ nic^t weiter in -Setracf)!.
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'TNiefe 3:^afeln, 06 fie gleidi bas Söerf nur befultorifd) begleiten

"^^unb in bie[ent Sinne alö fragmentarifd) angefefjen rcerben tonnen,

nmrfjen bod) unter jid) ein tuemiffeö ©anje, ba§ feine eigenen ^e=

§üge l)at, roelc^e l)erau§gef)oben ju raerben uerbienen. 9iid^t roeniger

5 ift e§ bequem unb i)elef)renb, für jcbe einzelne 2^afel einen furjen

Kommentar ju finben, in uie[d)em basjenige, raa§ fie leiften fotl,

auseinanbergefefet unrb. .'»^ierburd; erleid)tert fid; ber Qjebraud)

berfelden unb man mirb fie fobann fomoljl jenen Stetten, mo fie

angefüf)rt finb, gemiifjer, aU aud) ben ganzen 33ortrag anfdjaulii^er

10 unb jufammenfjängenber finben. äöir geljen fie ber 9^eif}e nad;

burd; unb bemerfcn babei teitö, maS uns barin geleiftet fd)eint,

teilö audj, mag nod; ju uninfd;en märe.

ßrfte 3^igur. '3^aö einfädle, aber bod} jur ßrfliirung beö

15 allgemeinen J'örbenmefenS nötlig Ijinreid^enbe Schema. &dh, "^Um

unb 3^ot finb aU STriaö gegen einanber übergeftefft; eben fo bie

intermebiären, gemifdjten ober abgeleiteten. S)iefe§ Sdjema t;at

ben 3>orteil, ba^ alte ^iameter beö 3i^^^'-''^ö of)ne raeitereg bie

p()i)fiotogifcl^ geforberte ^-arbe angeben. 2Bi(I ber 2ieb{)aber meiter

20 geljen, unb einen foldjen ^^reiö ftetig unb forgfältig burd^nuancieren,

fo mirb baSjenige nmS (jier nur bem begriff, bem ©ebanfen über= •

laffen ift, nod) beffer vor bie Sinne ju bringen fein. '3)ie naci^=

folgenben g^iguren finb meiften§ pl^yfiotogifd^en ®rfd)einimgen

gemibmet, bie mir nunmefjr, nad^ ber Drbnung unfer§ ©ntraurfg

25 unb nid;t nac^ ben Ijier angefd^riebenen ßi^^)^^" erläutern.

3e[}nte ?fignr. Stellt nor, mie baä abflingenbe blenbenbe

^ilb (G. 3 9 ff.), menn bae 2(uge fidj auf einen bunflen ober

Igelten ©runb menbet, nad) unb nad) bie Jor^^en oeränbert unb

auf eine ober bie anbere 9Seife im entfd^iebenen ©egenfa^e abflingt.

' 14—25. Sgl. 299, 4—9 unb 3(nm. ba5U.
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Sec^fte ?yigui-. Sorridjtunn unb ^^(jänoinen, wk bie blauen

unb gelben ©chatten bei ber 3Jiorgen= unb 3{benbbämmerung ju

beobacf)ten finb. (@. 70.)

g-ünfte ?^tgur. 33ei erftgebad^ter 3]omc^tung ftanb ber

fdjattentüerfenbe Körper in ber 9)titte. ."oier finb jroei Körper ju 5

beiben Seiten angebrod^t. S)ie[e 3eicf)nung ift al§ ber 2)urc^frf)nitt

einer 9?orrirf}tung anjufefien, bie man fid) leidet üerf($affen fann.

9Uunte ^^igur. ^^l^änomen gu G. 80. Gin fd^rcarjer Streif

auf einer treiben g^Iä^e gegen ein mit blauem 95>affer gefülltes

©efäf5, beffen 33Dben fpiegelartig ift, gefjalten, giebt ein S)oppe(= lo

bilb mie es Ijier erfd;eint, baö non ber untern %Uiä)Z Uau, baö

üon ber obern gelbrot. 9Bo beibe Silber jufammentreffen, finbet

fid; ba§ SBei^e unb Sdjmarge beö abgcfpiegelten 33ilbe5.

3) ritte ?yigur. 3)rüdt of)ngefä(jr bie ä'Öirfung ber 6.88
befd;riebenen ©rfc^einung au§. 13

Q^ierte Siö"^'- ©iebt 9(nla^ fid) bie fubjeftinen §öfe üor=

juftellcn, obgleid) biefelben ju jeid;nen unb 5U iUuminieren mef)r

Sorgfalt erforbern mürbe.

3n)eite ?yigur. Gin boppelteS, in einanber gefügte^ 3^arben=

fdjema. S)a§ äufjere, raie jeneg Sdfgemeine ber erften ^-igur mit 20

ber 3:^otaIität ber färben; ba§ innere ^eigt an, roie nad) unferer

Slleinung biejenigen 93ienfd)cn, me(d)e mit ber 2(fpanobIepfie be=

fjaftet finb, bie g-arben feljen. ^n biefem Schema fe§It ba§ 33faue

ganj. ©elb, ©eibrot unb 9ieinrot feigen fie mit un§: SSioIett unb

Man mie ^Itofenrot, unb ©rün mie ©eibrot. 25

2(djte ö"'Ö"'-'- ®'ff6 ift beftimmt, gebad;te§ Serl^ältniö auf

eine anbere Söeife auSjubrüden, inbem fleine farbige Sd^eiben

erft neben einanber unb bann unter biefe anbere Sd^eiben gefegt

finb, roeldje ben Slfijanoblepen oöllig t)on ber ?yarbe ber oberen

erfdjeinen. Sie g^reunbe ber 9?atur, menn il)nen fold^e ^serfonen 30

üorf'ommen follten, merben erfud;t, nad; bicfer iXnleitung fid^ grii^ere

farbige -^Mipiermufter §u uerfdjaffen unb il)r Gjramen beg Subjeftö

barnad; anjuftellen. ®a mel)rere, meld)e auf biefe SBeife in Unter=

fud^ung genonnnen, in il^ren flu^erungen übereinftimmten: fo mürbe

e§ auf alle ^-älle intereffant fein, nod; ju erfal}ren, ba^ biefe 3(b= 35

meidjung uon ber gemöljnlidjen 3iatur bennod; auf iljre äBeife ge-

fe^mä^ig fei.

Gifte ?yigur. Gine Sanbfc^aft oljne '^lau, mie ungefähr,

naä) unferer Überjeugung, ber 9If"i)anoblcp§ bie 2BeIt fielet.
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Siebente /vioiur. ßine g-Iamme, bei me(c{)er ber obere

2d[, alö förperlid), gelb iinb gelbrot, ber untere 5^eil bunftartig,

blau, ja icf)ön niolett, iobalb ein icfnr'ar5cr ©runb baf)inter ftef)t,

erl'd;eint. ßs ift bicier $ernid) am eminenteften mit ange^ünöetem

5 Söeingeift ju mad)en.

^sft ber ^-arbcnerfdieinung gemifmet, mie fie firfi bei 6e(egen=

f)eit ber D^efraftion ^eigt. ^a bie Jelber nid)t numeriert finb,

fo be-^eidjnm mir fie nad) i(}rer £'age.

10 Cbereö ^-elb. A ein IjeKeö iJKunb auf ic^roarjem ©runbe,

mit bloßen 3(ugen angefef^en burd^aus farblos. B ba§felbe burcf;

ein Q^ergrci^erungsglaQ betradjtet. ^nbem eö fid^ ausbel^nt, be-

megt fid6 bas Söei^e fc^einbar narf) bem Sc^mar^en ^u, unb e§

entftel)t ber blaue unb blaurote 9^anb. C bie Sdieibe A burcf)

15 ein i^erfleinerungsglaö angei'eljen. ^nbem fie fid; juiammenjietjt,

bemegt fic^ id)einbar ber bunfle ©runb gegen bas öelle ju, n)0=

burdj ber gelbe unb gelbrote dianh entftef)t. 2;ieö finb bie reinen

(Elemente aller priömatifdjen (I"ri"c|einungen, unb mer fie fafet, mirb

fid) burd) alles bas Übrige burd)l)elfen. O'" ^ M*t ]um Überfluß

20 fupponiert, als menn bie roei^e Sdjeibe, bie burd; ein i^ergrÖBerungs^

glas errceitert mirb, eine fleinere fc^roarje Scheibe, bie fic^ jugleid)

mit erweitert, in fid) l)abe, rooburc§ alio, roie in C, nur auf um=

gefel)rtem 2)^ege, bas Sc^raar^e fd^einbar über bas 2Bei|e bemegt

mirb, unb lomit ber gelbe unb gelbrote "TJanb entftel^t. 33eim

2b ^slluminieren bat man bas ::}{ote meggelaffen, meldjes immer an öem

3d)roarsen gebac^t merben mu^-

-^^rismen finb nur ^eile oon Sinfen unb bringen, aus leicht

5u begreifenben Urfac^en, bas "^^liänomen nur eminenter ^eroor.

2^ie nier folgenben %dhex finb prismatiid)en Grfdieinungen gemibmet.

30 3^a5 erfte, linfs bes 33efdiauer5. (rine farbloie Scheibe a

mirb, es fei objeftiu ober nibjeftio, nad) bcd bemegt. 'I;er heüe,

nad) bem Sd)roar5en oorangeljenbe ^Rantf mirb blau unD blaurot,

ber bunfle, bem l;etten 'öilbe folgenbe 'iRanb,' gelb unb gelbrot

erfd)einen, oollfommen nad) bem uns nun befannten 6efe$e oon

35 B unb C in bem oberen ^"t'Ibe.

T^as jmeite, redits be§ '^ei^aucrs. Gin -i>iererf a mirb,

objeftio ober iubjeftio, nad) bcd gefül)rt. ^m erften unb legten

^-alle finb nur 3mei Seiten gefärbt, roeil bie beiben anbern ber=
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geftalt fortgerüdft werben, ba^ bie S^änber jirf/nid)t über etnanber

beroegen. ^m brüten 3^aIIe c, bei meldjem bie 33euiegung in ber

S)iagonale gefc^iefjt, jinb atte üier ©eiten gefärbt.

S)a§ britte ?yelb, Iinf§ beö Sefd^auerä. §ier benfe man

fic^, ba^ eine farblofe ©c^eibe e, burrf; ein ^riema f)ier mit ab 5

bejeic^net, nad) f gerüdft merbe, unb burd^ ein anbereS ^ri§ma

de nad) h; fo mirb, menn man jebeä -|>ri§ma befonberS nimmt,

bie @rfd)einung nad) ber 3lngabe ber 2afel fein. 33ringt man
beibe ^^sriämen über einanber, fo rüd't haSi Silb in ber diagonale

nad§ g unb ift nad) bem bekannten @efe^ gefärbt. 9^ur ift t)ier lo

in ber 2'afel ber 5^el)ler, bafj ba§ erfdjeinenbe Silb g nidjt

roeit genug meggerüdt unb nid)t breit genug gefärbt ift. 2BeId)eö

man fid) benfen, ober auf einem befonbern blatte leicht uer=

beffern fann. ®§ ift bie§ ber uon Stemton fo oft urgierte ^Serfud)

mit bem ©pettrum, ba§ ben 33üdling madjt. 15

3)a§ uierte %dh, red;t§ be§ ^i^efdjauerö. §ier merben

bie fubjeftiuen Färbungen roeiler Streifen auf fd^mar^em ©runb

unb fi^raarjer auf ttieif3ent ©runbe bargeftellt. ;3'^ ^^r erften

9ieil}e fiet)t man ben fd^marjen unb n)eif3en ©treifen nod; mit

fdimakn ^-arben gefäumt. ^n ber gmeiten 9ieif}e treten bie ^-arben= 20

fäume an einanber; in ber britten über einanber, unb in ber üierten

bed'en fid) bie innern ober äußern färben uöKig.

9Ser fid; biefe jroeite Xafel red)t befannt mad;t, bem mirb

e§ nidjt fd^mer fein, alle fubjeftiöen 9>erfudje ju entmideln.

II =i 16e3etcf;net.

©iefe ^afel ift forgfältig ^ufammengefteßt, um auf einen

Süd bie bebeutenbften fubjeftinen pri§matifd)en ^arbenerfd)einungen

überfeljen ju fijnnen. 2(udj in ber ©rö^e, mie fie I)ier gejcidjuet

ift, beiel}rt fie uoUfommen, menn man fie burd; ein ?priSma oon so

menigen ©raben anfief)t. 9^irgenbS, al§ ba, mo ©djmarj unb

äöei^ grengen, erblidt num g^arben. ©0 laufen fie an ben niurm=

fijrmigen Bügen Ijer, meld;e in ber obern ©de angebrad)t finb.

©0 jeigcn fie fid) an jebem gerablinigen Sianbe, ber mit ber 3^fc

be§ ^sri§ma§ paraKel beroegt wirb. ©0 fef)Ien fie an jebem, ber 35

mit ber 2(d)fe be§ ^^riSmaö vertifal bemegt mirb. 2)ie angebrad;te

%aäci mirb nad} eben bcmfclben ©efe^ gefärbt U)ie bie g-lamme ber
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fiebenten ^^igitr auf ber erften 3^afeL ®ie fd^roarje unb bte raet^e

<Bd)dbe f'önnen ju 9.serUic()en mit ber Stufe ge6raud)t uierbeu.

Slsie beuu and) tu eiuiger Gutferuuug, mit Mofjem 9(uge cutfdjeibeub

gu 6eo£iad;teu ift, bafj bie fd^roarjc ©djeibe uiel tleiuer alö bie

5 tüei^e erfdjeiut.

äßeuu mau biefer ^afel bie ©rö^e eiuer (SKe giebt, fo ftub

bie barauf befiublidjcu 33ilber 5U atteu 95erfud)eu gefdjid't, bie

mau and) mit ^sriömeu uou 60 ©rabeu auftelfeu mag.

10 Siefe ift mit Sorgfalt üou eiuem jebeu 2ie&f)a6er ber yyar6eu=

le^re ebeufalfö iu ber @röf5e eiuer ß'Ue miD brüber uadjjubilbeu,

roeil ^ierau atte ^^erfud^e, bie mir in bem fieb^et^uteu uub adjt^efjuteu

Kapitel uufereS Gntmurfö augegebeu Ijabeu (rocuu uämlidj graue

imb fobauu farbige 33ilber burdj 33red)ung uerrüdt merbeu) ju

15 fel)eu finb. Wian t[)ut mo(}[, fie auf eiue 2.d)Qibt :;u briugeu, bie

fid; uertifal brefjeu IäJ5t. 9cur berjeuige, ber fid; uiit biefer !3:^afel,

uub beu ^opitelu, uioburd; fie erläutert ift, red)t befauut gemadit,

wirb ba§ ^aptiofe uub Uujuläuglic^e be§ erften 5teuitouifdjeu 'iserfudjs

ber Dptif eiufe[)eu, uub eä mar moljl ber Wdil)^ mert, auf alie ä^Öeife

20 jeueu ijrrtum biö iu beu le^teu äöiufcl ju uerfolgeu, meld^em

aujuljäugeu uuu uiemaub mcl)r erlaubt feiu tann.

^u bem bereu g-elbe fiub bie DJiittelbilber ber üorigeu

Stafel fo tiorgefteltt, mie fie burd^S '^riSma gefäumt erfdjeiueu;

25 ba mau bie '3äume aber uur uac^ bem ©efe^, uub uic^t nad)

ber 9(rt mie fie fidj iu ber Grfafjruug mit ber ^-arbe bes 53ilbe5

uermifdjeu, illumiuiereu fouute, fo ift baö I)ier ©argefteftte mc()r

alg äi>egmeifer, beuu aU bie oac^e felbft au^^ufef^eu; mef)r als

eiue 9>erfiunlid)uug beffeu, mag oorgef)t, beuu alä ha^, ma§ burd;

30 biefes S^orgefjeu eutfpriugt; meljr al§ eine Gutroideluug, eine 3(uah;fe

ber Grfdjeiuung, beuu al§ bie Grfdjeinung felbft. ä"i>ie beun über=

{)aupt ber 9iaturforfd;er fid; uou bem ^i^nd) uub ber JTafcl erft miebcr

loö 3U mad)en f}at, numn er uia()r()aften 'Oiu^en uou beiben jieljen mill.

3)aö untere ^-elb foU eiue '-l^^erfiunlidjung beSjeuigen feiu,

35 mae uorgefjt um bie 2(d)romafie burd) §u)ei oerfi^iebeue 9}iittel

§u bemirfen.
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3)kn benfe fid) jiüifdjen 6eiben Sinien ab unb cd mefirere

uieredte roei^e 93tlber, auf einer fdjumrjen ^a^d, idoüou f)ier nur

eins unter 9h-. 1 antjegeben ift. Man benfe ftd} burc^ ein

-^^ri§ma «on ßroranglaS g ein gleidjeg S3i(b, luaS neben 1 geftanben

i)at, fjeruntergerüdt, wie rair in 9tr. 2 fe§en. @§ rairb mit einem 5

fc^malen Saume gefärbt erfdjeinen. Gin britteg Silb merbe burc§

ein $ri§ma üon g^HntglaS gleid^falls nic^t meiter gerüdt, alö mir

e§ in 9tr. 3 erbliden, fo mirb biefeö oiel ftiirfer gefäumt er[(^einen.

9Jtan lafje nun ein foldjcS 33i(b burd) ein au§ beiben priemen

5ufamme,ngelegte§ ''^^araI(eIepipebon gh in bie i3ö(}e an feine uorige 10

Steüe bringen, fo mirb bie 33red)ung aufge{)oben, ein Überfd)u^

t)on Färbung aber, ber fid; üom ^sriäma li f)erfd)reibt, übrig bleiben,

mie in 9tr. 4. Giiebt man nun bem "il^riöma li einen geringern

9^ÖinfeI, fo mirb bie ^-arbenerfd^einung aufgefjoben, aber es bleibt

33redjung übrig, mie mir bei 9ir. 5 fefien. Siefeä ift, glauben mir, 15

für jeben eine bequeme '3)arfteffung fomol)l oon bem 3>er§ältniä

be§ ©anjen, al§ befonberS ber 2(c^romafie in 9^-. 5 unb ber

^i}per(^romafie in 9U'. 4.

3Saf)r()afte ^arfteffung, mie bie ^-arbe erfd)eint, menn ein 20

(eud^tenbeö 33ilb burd) 53red)ung objeftio oerrüdt mirb. S)ie ^igur

oben tinfo in ber ©de ftellt erftlid) ein '^nn-allelepipebon non ©tag

üor, meldjeS oben bergeftalt jugebedt ift, baf^ baö Sonnenbilb nur in

ber 93iitle ber %lüd)Z burdjfallen fann. 9)ian fieljt an ben punf=

tierten Sinien, meieren 2Beg ba§ Sidjt o^ne 33red)ung nehmen 25

mürbe; man fiel}t an ben auggejogenen Sinien bie 33red^ung im

bid)teren 9J(itte(, fomie an ben in§ bünnere dJütid überge()enben,

3mar eine fd)mad}e aber bod; beutlidje ?yrti*benerfd;einung. 2)iefeö

ift ber einfadje ä^erfud}, ber bem prismatifdjen jum ©runbe liegt,

beurteilt man bie ^arbenfäume, ifirer 33emegung nad), fo toürbe 30

man fjier fagen fönnen, ber gelbrote unb gelbe fei ber meift--,

ber biaue unb blaurote ber menigft=refrangible, med biefer in

ba§ 53ilb (jinein, jener au§ bem 33ilbe (jerauS ju ftreben fd^eint.

3(ttein mer bie Se(jre uon ^^errüdung be§ S3i(be§ redjt inne i)at,

ber mirb fid) biefeg fd;einbare SHätfet fel)r leidjt erfliiren. 3.5

9hin benfe man fid) ben untern, gejeidjneten Äeil meg=

genommen, f ba^ ber obere aUein mirft, unb cö mirb eine mädjtigere
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^Iserrüd'ung bes Silbes iinb eine ftiirfere ^-ärbimg, jroar nad) ber

anbern Seite, aber bod) nad) benfelben ©ete^en, entftefjen.

^ie größere A-igur, meldte ,511 betrad)ten man baä 33Iatt bie

Cluere ne()men n)irb, ^eigt nunnieljr auöfüf)rli(^, tüas uorgel)!,

5 raenn ein leud^tenbee 93ilb objeftio burd)ö ^^^riäma oerrüdt rairb.

5Die beiben g^arbenfäume fangen in einem ^^unfte an, ba rao §eU

unb ©unfel an einanber grcnjt; jie tafjen ein reineä SBeifj .^innld^en

fid^, bis ba()in, mo fie fid} treffen; ba benn erft ein ©rün ent--

fpringt, roeldjeg fid; verbreitert, juoor bas 33Iaue uöUig unb bann

10 julefet aud) ba§ (Selbe aufjeijrt. S)a§ anftof^enbe 33Iaue unb

S3Iaurote ftinnen bieicr grünen SRitte beim raeitern ^-ortfdjritte

nidjtö anl)aben.

5tun betrad)te man bie unten gejeidjneten Duerburd)fd)nitte

bes obern Sängenburdjfdjnittee, als bie Speftra, meiere erfdjeinen,

15 roenn man an biefen Stellen eine '^nippe entgegenfjält: unb man

roirb finben, ba^ fie fid) fdjrittracife neninbern. ßs ift ange=

nommen, ba^ ein t)ieredte§ leuc^tenbeä 33ilb Derrüdt roerbe, roeld^ee

bie Sai^e nie! beutlidjer mad^t, meil bie nertifalen @ren5en rein

bleiben unb Die fjori^ontalen Unterfd;iebe ber J'arbcn beutlid}er roerben.

20 3}er ^urd^fdjuitt, über meldten man oben eine pimf'tierte

Güipfe gejeidjnet, ift o()ngefä(}r berjenige, roo Oiemton unb feine

Schüler bas 33ilb auffäffen, feft^alten imb meffen, berjenige, roo

bie 5Jtaf5e mit ber ^'onffala äufammentreffen foKen. 33lo^ iiie

aufmerffame 33etrad)tung biefer J'afel muf? einen jeben, ber nur

25 geraben Sinn t)at, auf einmal in ben %ali fe^en, iowoi]l bao

natürlidje ale jeneö beftrittene 'Serf)ältnis §u überfeljen.

'2)iefe ßinfid)t roirb nermefjrt r.nb geftärft, roenn man ^ier

nergleidjt, rcas mit 3>errüdung eines uöllig gteid^en bunflen 33ilbeö

30 riorgeI)t. §ier ift eben bas ätustreten, eben bas ^Verbreitern; ()ier

bleibt bas reine 2^un!el, roie bort bas reine Steile, in ber ältitten.

$Die entgegengefe^ten Säume greifen roieber über einanber, unb

roie bort ©rün, fo entftefjt Ijier ein nodfommenes 9^ot. 9^un

braudjt man nic^t erft biefe uorjügüdie /vnrbe 5U verfc^roeigen.

35 tiefes Speftrum über ein bunftes 53ilb fjeroorgebradjt, ift eben

fo gut ein Speftrum als jenes über bas IjeUe Silb {)eniorgebrad}te;

beibe muffen immer neben einanber get)alten, parattelifiert unb
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gufammen eriüäfint rcerben, irenn man fid/g fUir machen lüill,

worauf eg anfommt. 2)iefe 6eiben STafedt, neben einanber geftettt,

rerfjt betrad)tet, red;t bebad)t unb bie ?yormeI be§ uerrüdten Silbeä

babei im red}ten «Sinne auSgefprod^en^ muffen ben einfeitigen

Stemtonifd^en ^oltergeift auf immerbar »erfdjeud^en. 5

Siebente ©ctfcL

2tuf biefer finb mefirere unmatjre unb faptiofe Figuren 9Zeroton§

5ufammengeftetlt, mie fold)e (eiber in aEen Äompenbien, Se^-iciä

unb anbern 2el)rbüd)ern feit einem ^a^rf^unbert unoerantroortUc^

n)ieberI)oIt merben. 10

©rfte ^igur. 6in linearer Sid)tftra§I trifft auf ein 9Jiittel

unb fpattet fid; in fünffarbige Stra()len. äöenn aud) Diemton

nidjt felbft biefe ?3-igur uorbringt, fo ift fie bod; bei feinen 6d)ülern

gäng unb gäbe, bie nidjt bas minbefte ^Bebenfen ijahm, etraaö,

movon bie @rfal}rung nid^tg raei^, in einer f)ppotf)etifci^en ^-igur 15

baräuftellen. Wtlan fe^e nad;, mag mir fjierüber ^u ber elften 3:'afel

roeiter auöfü^ren merben.

3iüeite ^yigur. ©in fogcnannter Sid)tftraf)I, uon einiger

breite, gefjt burd;g ^riöma unb fommt (jinter bemfelben al§ ein

uerlängerteg Silb auf ber Slafel an. 3Sa§ aber eigentlid) im 20

^rigma imb jraifdjen bcm ^sriäma unb ber ^afel oorgefje, ift

üerfd^roiegen unb »erljeimlidjt.

©ritte '^-igür, ber vorigen ä()nUcl^, bag, mag baran aug-

fiUjrlidjer ift, ganj I)i)potf)etifd). 8d;on uor bem ^rigma mirb

ber ®tra(}I burd) Sinien in oerfc^iebene geteilt, fo gef)en fie burd)g 25

^rigma, fo fommen fie (jinten an. 3ior bem 5ßrigma finb fie

gan5 ()i)potf)etifdj, inner^lb begfelben jum größten SCeil: benn in

bemfelben !ann nur oben unb unten eine gauj fd^male 3f^anb=

erfd^einung ftattfinben. .^^inter bem ^rigma ift bie mittlere Sinie

I)i)pott)etifdj, unb bie nädjften beiben falfd) gebogen, meil fie mit 30

ber obern unb untern aug einem ^sunft, ober menigfteng nal^eju

aug einem -^sunft, entfpringen müßten.

33ierte ?vigiii*- ®ö§ ©pet'trum alö eine ©inljeit uorgeftellt.

?5^ünfte 3^igur. Sagfelbe, in meldjem bie barin entljalten

fein fottenben (jomogenen Sidjter alg über einanber greifenbe 9tinge 35

gejeidjuet finb. äöenn ein runbeg ^ilb oerrüdt mirb, fo fann

fid; ein oberflächlicher, ober im 3Sorurted befangner 3itfd)tiuer
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'Oa^ ^4)äncinen ofjugefäfjr fo Dorbilben (äffen. "Dum uemirfe ein

üierecftes 33ilt>, inie lüii* auf ber fünften iinb fecf)ften 2:afe( getfjan

l^aben, imb bie Siiufdiiuuj ift nirfjt md)x mi3(^ltcf).

Seifte ^ißiir. (3an-\ f)i)pot[)etifd). 3ie witL unö glauben

5 mad)en, bei 3>erläng;ciinu-i beö 33tlbeö fei eö mögli^, jene ©trat)Ien=

fieiöd;en roeiter von einanöer absufoubern.

©tebente ?yigur. 9ii(^t allein bw^t^etifc^/ fonbern oöllig

unniaf)r. Sßenn bie cerfdjiebenfarbii'ieu !L'id)tfd)eibd)en fiä) abfonbern

(äffen, toarinn biingt man fie benn (jier mit Strid)eld}en jufammen?

10 9tiemanb bat aud) nur ben 3d)ein bieler /vitnur mit SXucjen gefefjen.

^Xdjteg-ißur. So munber(id) a(5 fa(fd;, um bas ju bejeid)nen,

raag bei ber ä>erbinbung ber Sinfe mit bem v^^riäma t)orge()t.

9?eunte J'iö"!"- Gi"C ber (e^ten 9^enitonif(^en g^iguren,

um enb(id^ bie mei^e DJ^itte g(eic^ (jinter bem ^riema, bie (ange

15 genug ignoriert raorben, ^u erf(ären unb ber fdjon oö((ig fertigen

.'r)i)pot(jefe anjupaffen.

^cl)te mafeL

."pier ()at man mit rebtidier 3)Ki^e unb 9(nftrengung eine

einzige unmatjre unb faptiofe 'O(etr)tonifd)e ^isu^"/ ^ie einunb5man5igfte

20 beö erften Jei(ee, in me()rere ^'ißui'c» 5er(egt, ober üie(me(;r bie

iraJire ©enefe beö ^sfiänomens burd) me()rere ^-iguren auSgebrüdt.

2Sir braueben hierüber nidjto meiter ju fagen, niei( mir bei Gnt=

und(ung bec. neunten 'iserlud)G C^. 106— 203) bieie ^afe( um=

ftänbtic^ er(äutert unb bas 3Btige beö^atb mitgeteitt (jaben.

25 Neunte ®afel.

^ei bieier unb ber fo{genben bagegen muffen mir um befto

meit(äuftiger fein, nidjt mei( bie barauf iiorgcfte((te t()eoretilc^e

iu'rfe()rt()eit fd)nier ein5ufe()en uuire, fonbern uiei( mir benn bod;

einmal fci^(iefe(id) biefe ung(aub(id)en 3:()or()eiten oor baö g^orum

30 eines neuen ^a()r()unbertQ bringen mödjten.

3Öir mußten bei ber erften ?yarbenfäule, über raeld;er baä

95>ort Kultur gefd^rieben ftefjt, mdjx Stufen uom @e(ben bis gum
©e(broten, üom 53(auen bis jum S(auroten annetjmen, a(Q eigent=

lid; nötig märe, um un§ mit ber munber(id;en S)arfte(Iung ber

35 ©egner, bie baneben gefegt ift, einigennafjen para((e( ^u fteden.

.*oier jeigt fid^ naturgemäß bas unoeränberte 'li^eiß in ber 'Jiitte,

Ü4. % nad) 1810 3(. I. .<q. : Sb. 38. Sei unä : 404, 25—407, 18. q3. = *f-o[emifcfier Teil
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Don ber einen Seite fteitjt baS G)eI6e im inö ©eibrote-, uon ber

anbern baö Slaue biö ins 33Iaurote, unb bamit ijt bie ©ad^e

abtjetfian. 2l6er nun fef)e man bie baneben fcfjadjbrettartios auf=

(•(eftedte — ^offe bürfen mir jagen: benn nur ah eine folrfje

tonnen löir fie auffüt}ren. 5

©obalb meine Seiträge jur Dptif erfdjienen tnaren, madjte

fid^'g bie ganje @ilbe jur '^>f(id)t, fogleid) über mid) [jerjufatten

unb gu jeigen, baf3 baöjenige, ma§ \d) nod) für problematifd) (jielt,

fdjon längft erflärt fei. @ren in ^Mk befonber§ uermanbelte

bie Diemtonifc^en Sluf^erungen in ein 33ud)ftabenfd)ema, meld^eö 10

jeigen foUte, mie man eigentlid) bie 2id}tftral)(en en tchelon

()inter einanber muffe aufmarfdjicren laffen, um ba§ belobte

5ufammengefe|te Sßeif? in ber 9)iitte (jernor^ubringen. @enau in

ber 53iitte nämlid; mu|5 bie oiolette Xete ber ^urüdbleibenöen

Kolonne fd}on angefommen fein, ef)e bie gelbrote £lxm\2 ber vor= 15

eilenben Kolonne bie -Otitte uerlä^t. 2)a nun nlte 3ii'i1'd;en=

folonnen üerfjtütniemä^ig uorrüd'en, fo treffen ifjre iierfd}ieben=

farbigen 2^ei(e auf ber 50utte bergeftalt jufammen, baf5 fie in bie

Cuere abermalö biefe fiebenfarbige ^-olge bilben, unb, in fofern man
fie alö über einanber gefd)oben fid) bedenb betrad)ten fann, nunmel)r 20

mei^ erfd)einen.

33tan fteffe fid) biefe färben liquib yor unb fefje, ma§ l)erau§=

fommt, menn man fie ^ufaminenftreidjt.

9(un follte man bod) beuten, ba§ Seltfamfte fei uorüber, aber

ein meit 33arodereö ftel}t un§ nod; beuor. Senn menn bie S)?itte 25

auf gemelbete 2(rt mei^ mirb, fo mu^ eine jebe auf= unb abfteigenöe

Ouerreilje, bie nun nid)t met)r fämtlidje g^arben entf)ält, in fid)

fummiert, biejenige 'Jarbe fjernorbringen, meldte im pri§matifd)en

33ilbe i[)rer 9^idjtung f'orrefponbicrt.

2)a§ erfte alfo gefeilt, bafj bie fieben g-arben ber mittlem 30

9^eil}e 2Bei^ machen, fo matten bie fed)ä färben ber näd;ften brüber

^eltgelb, unb ber näd^ften brunter ^ettblau; bie fünf färben ber

folgenben fofort bunfter @elb unb bunfler Slau; uier ^yarben

fobann ein nodj bunfter ©elb unb ein nod; bunfter 33(au; brei

g-arben mad^en S^otgelb unb ^^otblau; ^mei ^-arben enblid) ©eibrot 35

unb blaurot; unb 5ulel3t ftet)t 33[aurot unb ©elbrot jebeö für fid;.

Db eg nun glei(^ fjiermit mof)l genug fein fönnte, fo motten

mir bod^ nod^ ein Übriges tfjun unb ba§ roa§ auf unferer STafel mit

5^arben auögebrüdt ift, aud; nod; tabettarifdj mit 233orten auöbrürfen.
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SSir {jabm biefeS Slöortfrfjema norjüglid) beöfjalb fo umftänblid^

auegefiUjrt, bamit bemjenigcn norriearbeitet fei, ber e§ als '4:t)efeä

aufftellen inödjte, um barüber im 'Ocarrcnturme 511 bigputiereu

über in ber .t^erenfüdje ju fouüeriicren. 3^Öeil eö nun 3uglei(^

rätlic^ lüiire, bas 53ef)auptete burc^ ßrfal)rung barjuftetteii, unb \\(i)

uui(}( fc^merlirf) ein ^^emtonifd) gefinnter 53ui(er finben raürbe, ber

am 3ufflnimenmi1"d)unt3 feiner ganjen ^valelte 9Beif5 Ijernor^ubringen

unternä()me, fo lic^e fid) iiiel(eid;t baburd) eine Sfusfunft treffen, ba^

man einen nam(}aften .IJtedjanifuö um bie ©efädigfeit erfudjte, mit

feinem fünftlidjen Sdjnningrabe ben geneigten 3iif(^rt"ern nidjt einen 10

blauen, fonbern einen grauen ^unft uor bie 3{ugen ju mad)en.

3(uf berfelbigen ^afel Ija6en mir gleid^faUs gefud^t, uon ber

3(rt unb 9.i>eife 9ted}enfd)aft 5U geben, mie ber feltfame 2Bünfd)

fid) auö ber Sac^e 5U jiefjen gefud)t, ba i()m bie 9^eratonifd)e

Grf(ärunggart nic^t (jaltbar norfam. ZQiv Ijabm bie fetnige, in fofern 15

;

eö miiglic^ mar, ber 9iatur unb ber ©renifdjen parallel an bie

Seite 5U ftellen gefud}t. 2)arau§ wirb nun flar, ba^ er nid^tS

meiter geti)an, als jene ßrflärungö= unb 'iun-fteHungöraeife ju

abbreöieren. (Ex beljiilt näntlid; von fieben ^^'rti't'*-''! "iii" "^ie ^.Ititte

unb bie beiben ßnben, örün, blaurot unb ©etbrot, in meld)en 20

breien bie beiben übrigen mit il}reu Stufen freilid) \d)on fteden;

fe^t bann, miemol)l auf eine eben fo närrifdje Söeife als bie 5^eroto=

nianer, an§> ©rün, ©eibrot unb S3laurot SSeifi jufammen. §inauf=

märt§ muf5 au§ ©rün unb ©eibrot @elb mit feinen Stufen,

Ijinuntermärtö au§ ©rün unb 93laurot 33lau mit feinen Stufen 25

entfpringen. öelbrot unb Slaurot, mie bei ©ren, bejaljlen für

fid). %ud) biefe 33olll)eit lä|t fi^ auf unfrer 2:afel, o^ne barüber

üiel ^Öorte ^u madjcn, red)t gut überfel)en.

3(uf bem untern Xeile ber ^afel Ijaben mir bie @ntftel)ung be§

©rünen, nad} ber Üiatur unb nad) ä'^ünfd), bargeftellt. 3"erft 30

jeigt fid) baö priömatifd)e ^^sljänomen, menn ba§ ©rün au§ bem

3ufammentreten beö gelleren ©elb unb Slau fd)on entftanben ift.

aivie bie§ gefc^iel)t, ift baneben gezeigt, ba bie üon beiben Seiten

fommenben Säume alö neben einanber ftel)enb ge5eid)net finb.

Sobann folgt 3Sünfd) mit feinen nertradten brei llrfarben. Sie 35

finb fo aus einanber gejerrt, baf? ba§ ©rün nun auf einmal eine

^erfon für fid) fpielt unb fid) 3rcifd)en feinen gleid)fall5 felbftänbigen

33rübern fel)en laffen barf. i^ätte bie menfd)lidje 9tatur nid^t foldjc

unenblidje Steigung jum ^nlum, fo müf5te ein fo abfdjredenbeö 33ei=
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fpicl, uiie ü6rii]enG talentüoUe '^3^änner ficf) ücrirrcn föunen, von

größerem Ohi^en für bie ^ugenb fein, al§ jenes, nmn bie l'acebä=

monier ifjren tsünglingcn 6efoffene ^nec^te ?inr ÜHununcn porfüfjrten.

Bcljtttc ö"rtfel.

5 ÜScrjeucjt mk id) luar, ba^ bie prismatifdje ^ar^'tMicrfdjeinung

foiüof)( bem 2\d)t al§ bem angrenjenben 2)unfe( angehöre, mu^te

icf) freilief) bie Uibjeftinen 2>ermd)e, mit benen ic^ mid) 6eionber§

abgab, anberö alo ein '^lemtonianer anfeljen. Gin nieif5eö 33ilb

ober Streifen auf fc^roarjem, ein fd^roarjeö i-5i(b ober Streifen

10 auf meipeux Örunbe, burd)ä ^^risma in ber 9iäl)e betrachtet, blieben,

inbem bie S^tänber fic^ färbten, jeneä in ber 93titte meip, biefeö

in ber DJlitte fc^roarj. S}ie fic| bei mef)rerer ßntfernung beS

Beobachters bie J-arbenfäume oerbreiterten, mürbe bort baö ä'l>ei^e,

^ier bas Sc^marje ^ugebedt, unb enb(id), bei nod) roeiterem 5öeg=

15 treten, geigte fid; burd; iH'rmifdjung bort ein ©rün, fjier ein ooII=

fommenes 9iot, mie fol^es auf unferer ^weiten Xafel, unten in

ber ©de rechts, bargefteUt ift.

Siefe '^^(jänomene gingen mir alfo nöüig parallel. ^löae bei

©rffärung be§ einen red)t mar, fd)ien bei bem anbern billig; unb

:;o id) mad)te baf)er bie ^-otgerung, baJ5 menn öie Si^ule betjauptcn

fönne, bas mei^e Bilb auf fc^roarjem ©runbe merbe burd; bie

Brechung in ^'^J^^^i^ aufgelöft, getrennt, gerftreut, fie eben fo gut

fagen Bnne unb muffe, bafe ba§ fc^rcar^e 53i(b burd; 33red}ung

gleichfalls aufgelöft, gelpalten, ^erftreut merbe.

25 dagegen fjatten bie 5]emtonianer bereits ieit einem 3a^r=

^unbcrt eine fertige 2(u5f(ud)t, bercn fic^ '^{idjter fd)on gegen

'iKijjetti bebient (©. Seite 466): ba^ niimlid; biefe farbigen Säume
nicf)t bem ^unfein, fonbern bem öeden ju^uic^reiben feien, bem

Sichte, baö uom Otanbe f}erftra^te unb nac^ ber Sred)ung, in

30 ^-arben aufgelöft, farbig ^um 2(uge beö 33ei'd)auenben gelange.

2ßie ein S^ecenfent ber 5enaiid)en adgemeinen ^i^itteratur^eitung

üom ^al)r 1792 in 9^r. 31 biete Grftärungsart gegen mid; geUenb

3u madjen fudjt, roirb auf gegenmärtiger Safe! genau unb auf=

rid;tig bargeftellt. Gr be^ilft fid^ in gebadetem ß^itungsblatt, roie

05 ©ren, mit 53ud)ftaben. 2Öir ^aben bie 'Dtü^e übernommen, nid;t

allein fein 33ud)ftabenfc^ema in reinliche unb genaue ^afen ein=

27. &. (= ©efc^ic^te ber Farbenlehre) Seite 4t)G nad) 1811. % i. X)'. Sb. 3!i, 3.283
unb 284. »ei un5 im 36. Sonbe.

34*
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guquartieren, fonbcrn lüir Ijahen baneben nud) biird^ farbige Duabmte
bic ©ac^e augenfäKifier 511 madjen gefudjt.

3uerft ftel)t, loie auf ber vorigen ^afel, baS natürlid^e 5ßer=

l^ältnig, wie näinlidj ber blaue unb blaurote J^anb von bem feilen

nad) bem SDunflen, ber gelbe unb ber gelbrote 9?anb »om fünften 5

nad; bem gellen ftrebt, unb roeil fie fid} eben berüf)ren, ein an

einanber ftoj^enbeö, obgleid) nod) nid;t über einanber greifenbeS

^-avbenbilb tjeinorbringen. 9^ÖieineI Umftänbe bagegen ber ^l^ecenfent

brandet, um feine beiben ^-arbenbetafdjementg, nad) ber @renifd)en

SBeife, en echelou gegen einanber aufnuirfdjieren unb fid) enblid; 10

berüt)ren §u taffen, mag, roer ©ebulb l)at, uon if)m felbft uerneljmen.

„ßin fd;marj;er (Streifen auf mei|ent ©runbe mirb ^ier burd^

bie 33ud}ftaben m, n; p, q be^eid^net. 2)ie 33ud;ftaben r, g, gv,

h, V bebeuten ^"Hot, ©elb, @rün, 33Iau, ^^io(ett. 'Ohm fdjicfe ber

nädjfte roeifje '^»unft bei A über ben fc^marjen Streifen einen 15

£id;tftra()l burdjg ^^^ri§ma in§ Sfuge be§ ^eobad^ters. 2)iefer

wirb in bie genannten ^^-arben, üon uield)en mir ber .türge megen

nur fünf annebmen, gef palten unb auf bie au6 9temton§ 93er=

fud)en belanntc 3lrt u'i'ftreut uicrben. ^ft nun ber bredjenbe

äöinfel be§ ''^^ri5ma§ nad) imten gefel)rt, fo mirb ber gelbe ^eil 20

beö gefpaltenen Sid)tftral)le§ nid)t mel)r auf ben meinen 3^eil beä

Rapiers, fonbern l)erunter in ben fd^mar§en Streifen bei g gleid)

neben h, oom 3Iuge projiziert roerben, unb nur ber rote mirb in r

gleid) neben A bleiben, reo ber ganje meifee ''^unft liegt, uon

meiern ber Stral)l fam. '2)cr grüne mirb nod) meiter herunter 25

neben i, ber blaue in b neben k, unb ber niolette in v neben 1

treffen. 9}iit ben etmas l)öl)er liegenben Sid)tpunf'ten, bei B, C, D, E
gel)t e§ eben fo. /Deren blaue unb uiolette J^eile reid^en aber

nid)t fo roeit l)erunter in ben fd^raarjen Streifen, al§ bie be§

Sid)tpunfteö bei A, folglid^ ficl)t man and) blo^ biefe leftternso

ifoliert im fd)mar3en Streifen neben k unb 1. ^n i ift nebft

bem ©rün rom Sic|tpunlt A, aud) nod) 33lau nom 2id)tpunft B,

unb SSiolett oon C uor^anben. S)eSl)alb crfennt man biefeö ©rün
fd)on nid^t mel)r, fonbern eg erfd)eint fd)on al§ ein nici^lid)eö

^id)t, ober aU ba« l)el(ftc 93lau. ®aö G5elb bei h ift gan5 un= 35

fenntlid), meil i()m nod) örün, ^lau unb 5>iolett von ben ''^Punften

B, C, D beigemifd)t finb. 2)as gleid) brüber liegenbe 9lot bei Ä
aber erfd)eint uöllig mei^, meil il)m baö ©elb, ©rün, 93lau unb

33iolett t)on ben Sidjtpunften bei B, C, D, E beigemifd)t finb."
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,/3cacf) biefer i'oijtellungöart fäme alfo bas 33Iauc unb 2>toIette

im fcfiraai-^en Streifen nid)t won biefer Sd^mär^e, fonbern von bem

barülier Iiei;\cnben meifecu Si^t, baö nom '^n'iema gefpalten, ^er=

ftrcut unb iioni 'Jfuije {jcrunter iuö 2cf)uiar^e ift projiziert morben."

5 „Ü(uf i^(eid)e 3(rt ließe ficf) ^eiijen, lüarunt unterf)alb beö

fc^iuarzen 3treifenö bei a nichts loeiter als iRot erfc^eint, racnn

anbcrs ber fd)ir)ar5e Streifen nic^t gar 511 fc^maf ift. Xtt Sid^t^

punft bei a er()ält nämlid) von feinem Siditpunft im A, B :c.

eine ^-arbe, inbem fid) feine bcrfelben über bie idimar^e 9iegion

10 f)inauöerftredt, nod) meniger bie Sdjuiär^e felbft bcrg(eid)en liefern

fann. ^ie rote ^-arbe bei b aber f)at aud; nod) bie gelbe beö

brüberliegenben Sidjtpunftö bei a in fic^ unb giebt alfo Crange-

gelb. ^as 9^ot bei e ()at ©elb üon b unb ©rün ron a, erfc^eint

alfo beifgefb unb »erliert fic^ fd^on a(fmä(}lid) in§ 2ÖeiBe. 'Sei

15 d unb e erid)einen bie farbigen ^ei(e ber einzelnen £'id)tpunfte

fc^on beinafje ganj meiß, meil (jier fdjon faft alle mürben roieber

hei einanber finb. ßs nerfte()t fic^ übrigens, baf5 bie 53ud)ftabcn

r, g, gr u. f. \v., bie im Schema neben einanber gefegt finb,

über ober oielmefjr in einanber liegenb gebad)t merben muffen.

20 3(ud) muß man fic^ ba, mo feine Cuerftrid)e fteben, ebenfaUö

farbige Jeile oon gefpahenen, ()öf}er liegenben £nc^tpunften i'or=

ftellen, ba()ingegen an ben Stellen, mo "iNunfte ftc()en, feine weitere

alö blofe burd) bie 33u(^ftaben angezeigten ?yarbenteile angenommen

werben fi3nnen."

25 „Sonadi würbe alfo ber Oiemtonianer, bei ()in(iingtid) fdjroar^en

(Streifen, nic^t G5elb unb Slau, fonbern 3^ot unb Q]iolett am
reinften feigen, inbem baö ©elb non ::^ot unb G)rün unb baä

Slau Dou G)rün unb i^iolett allemal etroas gefti3rt ift: eä fei

benn, ba^ man nidjt me^r afö einen einzigen Straf)! oon einem

30 g(eid) über ober unter bem fc^roorzen Streifen liegenben Sic^tpunft

inö 3(uge befomme. S'enn alöbann müfete num äffe einzelnen

färben auf bem Sdimarz ganz rein fel)en; fie mürben aber bann

fo fc^mad) fein, baß man fie fd)roerlid; erfennen fönnte."

„3Bäre ber fd)inarze Streifen fo fdjmaf, ober fo roeit 00m
3.0 3(uge be§ S^eobac^terö entfernt, ba^ hm "i^iolett bei 1 roieber ^er=

imter auf ben weißen örunb, alfo mit in baö r bei a fiele, fo

würbe man biei'eö r nidjt mef)r rein rot, fonbern pfirfid^blüt

fefjen, fo wie unter bem öelb bei c 6rün erfdjeinen müßte, wenn

bei d fc^on wieber ein neuer fc^warzer Streifen anfinge, inbem
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alßbann bas näd)fte r bei d l[}inu)ec3gebad}t inevben mü^te, unb

blo^ bte 9Jcifd)ung; uoit &db, &xün unb 53Iaii übritn blieb."

„3Säre {)tngegen ber fdjroar^e Streifen fel)r yiel breiter aU
er l^ier angenommen loorben, fo würbe unterf)alb 1 hi§> ^ur ©renje

alles f(^n)ar5 bleiben, fo wie unter e afleö mei^ bleibt, wenn fid^ 5

ba fein nieilcr Streifen luieber anfängt."

©ine ad)t,^e()niä()rigc 3(ntif'riti! gegen biefe 9tecenfion ift nod)

unter unfern papieren. 3öir fönnen aber biefetbe red;t gut jurüd'^

Ijalten, lueil fie fdjon uoHfommen in unferer ooI(brad)ten ^^(rbeit

liegt. ®ie 9kd)U)eIt roirb mit ®rftaunen ein fold)e§ 9Jhifterftüd 10

betrad)ten, mie gegen baö ©nbe be§ ad;t5et)nten ^al)rf)unbert§ in

ben 9uüuriuiffenfd)aften auf eine äöeife uerfal)ren morben, beren

fid; ba§ bunf'elfte 9.1tönd;tum unb eine fic^ felbft uerirrenbe Sd)olaftif

nidit gu f(^ämen Ijätte.

SBie mit eben biefen ßrfd)einimgen an einem fci^roargen 15

Streifen bcr nnmberlidje 5föünfd) fid) abgequält, roeil feine 3>orau§=

fe^ung nid)t paffen moHte, foll nunmeljr aud) uon unä bargefteKt

merbeu. 'IlMr Ijaben biefem ^'t'ede ben untern )Rai\m ber ,^ef}nten

2^afel gemibmet.

ßrft fielet man abermals einen fd^marjen Streifen burd) ba§ 20

©anje gefjen. ^a§ einfadje 3Serfal)ren bcr ÜZatur ift bargeftellt.

^n§ Sd^mar^e herein mirfen 33lau unb 33laurot, uom Sd^roarjen

üb ©eibrot unb ©elb. 9So bie beiben inö ^"Hot gefteigerten ßnben

über einanber greifen, erfd^eint ein uolltommeneS 9tot, unb bamit

ift bie @rfal)rung abgetl)an. 2.5

9cun läf5t l)ingegen SSünfd^ abermals feine brei ©runbfarben

en echelon uon oben unb unten in ba§ Sc^mar5e I)ineinmarfd)icren.

3lllein l)ier gelingt il)m md)t einmal, maS it)m auf ber vorigen

^afel gelang, inbem feine l)i;pot[)etifdjen älscfen, felbft nadj feiner

eignen 3luölegung, baä ^;|]l)änomen nid)t Ijeroorbringen fönnen. so

9Jiit aller 33emül)ung bringt er bie 9Jaturerfd)einung uidjt ^erauS.

Srvax mad)t er auS 33laurot unb ©eibrot ba§ uollfommene 9iot,

allein unten brunter, mo er ba§ ©eibrot baben foll, treten leiber

brei ©runbfarben übereinauber, unb müf5ten alfo 9Beif5 geben;

mie mir benn an<i) biefe Jlafe uuilluminiert gelaffen. ferner mirb 35

nun auö ©clbrot unb ©rün, hellgelb, unb ber Sdjinans ber

<}rünen ilolonne ift gan^ ol)ne äBirfung. C"tinaufn)ärtS, über bem

votlfommenen ^liot, tritt ©rün imb 33laurot jufammen, morauS

benn nad; feiner li3blid;en 3:l)eorie a3lau cntfteljt. '^lllein nun
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finbet fid^ leibev fogleid; o(>enbrüber @rün unb @eI6vot neben einanber,

unb ba mü^te benn abermals ©elb entfiel) en, meldjes aber niemals

erfrf)eint nod) erj'd)einen fann, beeiuecjen I)aben mir bie Mafe mei^i

gelaffen. ®te übrioien ?varben tn§ SBei^e jn verfoloicn, mörf;te

5 nun mol)( metter nidjt mert fein.

©iefeö finb bie i)tefultate einer 3(u§Iegung§art, bie blofj ba=

burd) entftanben ift, baf] ein fonft fdjarffinniger 5Jiann bie 9iem=

tonifd}e nid)t megmarf, fonbern fid; an einem -4>aroli unb Septleua

beö .^rrtumö ertiöl3te. %a\t möd;ten mir glauben, ba^ e§ im

10 ©efjirn ganj befonbere Organe für biefe feltfamen ©eifteSoperationen

gebe. 5JZöge bodj &aU einmal ben 5d)äbel eineä red)ten Stod=

§?erotonianer§ unterfud^en unb un§ barüber einigen SUtffdjhi^ erteilen.

2öenn eö bem S'id)ter, ber fid) eine 3t'it lang in ber ^ßlk

15 aufl)alten muffen, bod) ^ule^t etmaö biinglid; unb ängftlid) mirb,

unb er mit großem ^ubel bie mieber erblid'te 3onne begrübt,

fo Ijaben mir aud; alle Urfadje frei) unb Ijeiter aufjufdjauen, menn

mir au^ bem g-egefeuer ber uier legten ^^afeln ju einer natur=

gemäßen ©arftellung gelangen, mie fie unö nunmef)r bie elfte

20 einfad) unb flar l)inlegt. (S§ gel)ört fold)e eigentlid) ?iunx polemifd)en

STeile unb jmar ju § 289 bis 301. ^^ort ift ,^roar baö 9uitige

fd)on gefagt morben, aber mir tragen bie Badjc lieber nod)malö imr,

roeil biefe l)ier aufge5eid)ueten ^-iguren uon ber gröfjten 33ebeutung

finb, unb fie ba§, maö bei ber objeftinen ^^{efraftion ^ur Sprad)e

23 fommt, fomol)l bitiattifd) als polemifd) aufö beutlid)fte am 2id)t ftetlen.

©rfte ?yigur. ©ö ift bie in allen t'el)rbüd)ern norfommenbe,

roie nämlid) baö 3>erl)ältniö beö (Einuö beö Ginfall§minfel§ ju

bem ©inu§ bee 33red)ungöminfelö iiorgcftetlt mirb.

3roeite ?yigur. Ijft bie l)i)potl)etifd)e Üsorfteltung, mie

30 9^emton unb feine ©d)ule baö 3.serl)ältniQ bes in farbige ©tra()len

auö einanber gebrod)enen 3tral)t§ ,^u bem einfallenben barftellen.

93ian fiel)t, bajj l)ier nid)t baö einfad)e iHH-ljältniö eineö 3inu§

ftattfinben fönnte, fonbern baf? bie meniger ober nui)r gebrod)enen

©tral)len gri3f5ere ober fleinere oinue l)aben müfjten. ^^iad) ^)cem=

35 tonifd)er 3>orftellung ift ber ©inuä be§ mittelften grünen 3tral)lä

alö Diormalfinuö angenommen: aber biefeö ift falfd); benn baö

Wia^ ber 9^efraftion fann niemals in ber 5Jtitte beS 33ilbeö, fonbern

es mu^ am C'ntie beSfelben genommen merben.
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®a^ bie erfte %\C[m ein ber ß"rfaf)rung gemä|eö 3Serl^äIlni§

in rtbftraften Öinien barftellt, mod)te I)ingel}en. 2Öenn aber bei

9ir. 2 ein -^sI)nnomen, rljne feine noticenbigen 'Sebingimgen, and)

auf eine fo abgezogene äBeife »orgetragen lüirb, fo laufen rair

©efaljr, un§ eine ber 9?atur ungemeine it^ljeorie auf()eften gu laffen. 5

'^a§ Sic^t, ober 9)nl(ionen Straljlen beäfelben, tnijgen au^

beut bünnern SItittel, nielcf)c§ f)ier al§ ber obere f)albe 2^eil be§

3irfelg bejeidjnet ift, in baö bid)tere, raelcfjer ber untere ."palbfreiä

oorftellt, übcrge()en unb auf baö ftärffte gelirocben lüerben, fo

jüirb man bod) biefe 33red)ung nid)t meffen, nod) oiel roeniger eine 10

^arbenerfdjeinung bemerfen fönnen. Sebenft man aber, roie in ber

S)ritten ?yigur, bie bem einfaüenben Sid)t enlgegenftel)enbe

Seite mit irgenb einem unburd)fid)tigen ."oinberniS, fo folgt, meil

bie ^redjung gegen bao üode 2\d)t 3uge(}t, bas ?yinftere bem

.stellen, unb eä entfpringt ber gelbrote unb rote 3aum. 2(uf 15

gleidje 9:I>eife mu^ bei umgef'ef)rter isovrid)tung,

i^ierte ^-igur, nad) eben bemfelben ©efe|e ba§ Sidjt bem

^inftern folgen, unb es entftel)t ber biaxie unb blaurote ^^anb.

^ieö ift bas ^yaftum ber ?varbenerfd)einung, nne fie ftd) an bie

Seljre unb an bie ©efe^e ber 33red)ung anfd)lie^t, unb in beiben 20

fällen gilt ber Diormalfinuö für bie entgegengefe^ten g^arben.

fünfte B^igur. ^n biefer mirb nun gegeigt, mie fic^ ba§

^(jänomen unb bas ©efe^ ber g^arbenerfdieinung oon ber 33red)ung

gleid)fam loömadjt, unb mit il)r in Unncrbättniö ftef)t, inbem hei

gleid)er Sred)ung, mie in ben oorigen A'älfen, bie ?vavbenuerbreiterung 25

ftärfer ift, moburc^ 9(c§romafie unb .s>ijperdjromafie tjeroorgebradjt

irirb. (@. 345 ff.)

5R>ir empfehlen biefe ^afel allen benen, bie fid^ unb anbern

baö uia()re iHn-Ijältni§ ber @rfd)einungcn entmirfeln motten. @ebe

ber .'öimmel, 'i^a^ biefe einfad)e '3)arfteUung allen polemtf(^en 3Buft 30

auf emige Reiten von unö entferne!

®er fromme 3.\>unfd), baf5 mir uon ber -3iemtonif(^en üorfät^=

Iid)en ober zufälligen 3>erirrung nid)t meiter mel)r ()ören möd)ten,

fann nur alöbann erfüllt merben, menn bie ganje Seljre nor bem 35

35>al}rl)eitöblid einer reinen ßrfabrung unb tüdjtigen Beurteilung

»erfdjmunben ift. Seiber füljrt uns biefe ^afel, raeld;e abermals

27. G. 345 ff. nad) 1810. 3(. I. 4-1.: 33b. 37. § 345 ff . 33ei uns: 187, 21—189,3.
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jur .^ontroiH'vci t^chört, mieöer ^u ben 5opI)iftereicn jurücf, icoburd;

freilief) Unnufmortfaiite c(t'täuirf)t irerben fönnen.

Xn' uu\;(en icincr Q3eriucf)e 10 berüf)mte Oieinton (ä^t itiäf)renb

leiner Untcruic^uiujen unö 33eo6ac^tungen, ineldje 10 fc^arf unb

5 genau fein iollen, immer tniebcr, e^e man fic^'ö oerfief^t, mancherlei

3ufä((icifeiten obmalten. (Jine ^-liege, l»ie ifjm über bie 3.i>anb

(iiuft, bie Settern eineö auftjeidilagenen 33ucf)eö, ein ^noblaud)6[att,

ein 3d)äd)te(d)en 3i"»'^tier unb mas if)m fonft in bie Cuere

fommt, iinrö mit (jerein iTie50c3en, unb bie babei eintretenben Qv-

10 fd)einungen muffen bann gelten, mas fie fönnen.

^a öie einmal am bem Sic^t geionberten fiomogenen Siebter

nac^ jener Seljre nid)t roeiter ju trennen finb, lonbern bei neuen

^Berechnungen unneriinbert bleiben, 10 läßt Otemton baö Speftrum

auf ein geDrudteö 53ud) fallen, betrachtet bieies alöbann mit einem

lö ^H-isma unö beljauptet, bai5 nun bie ^uc^ftabcn feine farbigen

<2öume unb 'Öärte mel)r geigen, ipie fie es tljun, roenn man ha^

mei^e gebrudte 33latt burc^s '^risma anfielet.

Dhir ein unaufmerffamer '5eobad)ter fann alfo reben. 9Sir

f)aben mieberbolt gemieien unb behauptet, baß auf gefärbten ^-tiidjen

20 bie 'Säume ber Q3ilöer blop Darum unidjeinbar finb, ineil fie einmal

ber farbigen ^-läc^e miberipred^en unb baburd) mi^färbig merben,

bas anbre -Dtat aber mit berfelben übereinftimmen unb fic^ alfo

in i^r oerlieren.

'^od) bürfen aud) bei gefärbten ^läc^en bie 33ilber nur genug-

25 fam alG fjell ober bunfel abftedjen, 10 fieljt man bie gebac^ten

3äume unb ^ßärte beutlid) unb über^eugenb genug, meld;e fic^ in

oiclen ^-ällen beionbers burc^ DJtifdjung manifeftieren.

2Öir f)aben bal)er ^ur ^irierung biefes 3?er)uc^5 bie 5it)ölfte

2^afel in fecbö 5^1^^^ eingeteilt, biefe mit ben fedjs uorjüglic^ften

30 ?S"arben illuminiert unb auf benfelben mieber einfädle farbige 33ilber

angebrad)t, 10 baß außer einigen Sltüd'enflügeln nid)tö ^efomponibleg

auf biefer ^afel gefunben rairb. ^Jian betradjte fie aber burc^

ein '^^riöma, unb man inirb logleic^ bie Säume unb Sorte ftärfer

unb fcbmäc^er, nad) 'i^erljältnis beö .^clim unb ^unflen, unb

35 fobann munberlid) gefärbt, nadi 3>erf)ältnie ber ?Jiifd)ung mit bem

©runbe, ol)ne allen 'iinbertprucl) erbliden.

29em an bieier Badje ernftlid) gelegen ift, mirb fidj gri3|ere

tafeln mit l)elleren unb latteren g-arben von allerlei 2d)attierungen

nerfertigen unb überall basfelbige finben.
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'3)af5 ein gefarliteö -^^apiel• einer biu'd) pvisnuitifclje ^-arben

erleurf}teten %läd]i uöllig gleirf) ju Ijalten fei, erfjeltet baraiie, ba^

bie kiben erften unb ©runbuerfiidje von Sterntonö Dptif mit

farbit3en ''^Mipieren antjefteUt, unb bod; üon iljnen alä farbigen

£id;tern gefprod^en lüorben. SDian mad^e biefe färben fo fatt al§ 5

man miil, immer merben bie 33ilberiäume fid) nad) mie uor »er^^

Italien, üorauSgefe^t, ba^ bie 33ilber an ioelligfeit ober Sunfel=

l^eit üom farbigen ©rnnbe genngfam abfted;en.

Stoffen bie 9ieivtonianer nad; alter SBeife xijxe 3(ii5fhtd)t

bafjin neljmen, baf^ feinä ber Ijomogenen Sidjter uollfommen (jomogen, 10

bie befomponierten nidjt uöllig betomponiert feien, ba| i^nen äffen

bie ©rbfünbe i()rer 9}iutter, be§ Sidjtö, (jeterogen unb befomponibet

5U fein, nod) immer in einem gemiffen ©rabc anffebe, mestialb

benn bie freiüd) unbebingt ausgefprodjenen 9(riome burd) bie @r=

fa()rung bis 5U nidjtQ bebingt unb limitiert roerben: fo übertaffen 15

mir gern bie Bdjwk i()rem nnirbtgen ^^räfibenten unb 9(nfid)rer

ber ^ofaJen, beffen Dualififation 5U biefer Stelle mir in bem

SBerf felbft moljlmeinenb bargetljan.

teilö ber Äontroüerö, teilö ber natüi-ndjen ^arftellung beö ^(jänomens 20

geiutbmet.

$Die oierte ?yigur, nad; einer 9ierotonifdjen fopiert, ber erften be§

i^meiten Steiles, ift gel)i.n-igen Drtö ('^.325 ff.) in if)rer gan.^en llnrid)tig=

feit, Unrein()eit, AHrlfd)l}eit unb 33etrüglid)feit bargeftellt morben.

Um bae '!]]()änomen, mouon bie 9^ebe ift, in feiner Einleitung is

l'ennen ju lernen, felje nmn unfere oben brüber fteljenbe ^^-iguren

unb bemerfe folgenbeö:

©rfte ?3^igur. ^as Sid^tbilb gel)t burd; ein gro^e§ Prisma,

bie ^arbenerfc^einung entfteljt an beiben ©renken, ber meinen

93iitte ift eine ^afet entgegengefteHt. 3)urd) eine Öffnung ber= 30

felbeu fällt biefeS gebrod;ene meifje Sidjt, unb fogleid; entftel)en

gefe^mä^ig an ben ©renken bie Jarbenerfdjeinungen, fid; nerbreitenb,

fid; uereinigenb unb ba§ @rün bilbenb.

3meite ?vigur. ©aefelbe -!|]riöma, berfelbe £id)tburd)gang,

biefelbe ^yarbenentfleljung an ben ©renken c^ier l}at nmn aber 35

meber biefen cntftanbenen 'färben, nod; ber meifjen 3.1iitte eine

2;^afel entgegengefe^t, fonbern jene gel)en inö 3Beite, in biefe aber

23. (<p. 325 ff.) nad) 1810
;

^>l;lt in 2(. l §. Söei iinS : 440, 7—447, 4. ^. = ^<olcmifcf;er Seil,
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I)at man eiu fdjmalco .{'»inberniö cingcfcfjoben, an befjen 9^änbern

abennalö bie ^avbenerfd)einun(j nad) bein ©efe^ cntftcfjt. .^ene

ev[ten ^ianberfrfjeinuntjen f)ätten für fid; bei uieiterem ?Y'-"'^"ti>^«9

ein ©rün I)erüorgebrad)t, nun finb aber Ijier buvd) bies fdjmale

5 ^inberniö 3niet neue ©i-en^ien entftanben, beren äu|5ere Seiten

mit jenen erften ^tanberfd^einungen @rün, beren innere fjingegen,

nadj bem S^unflen ^n, -^Uirpur (jernorbringen, moburd) benn ein

a,an^ eigneö unb fompli.^ierteö Spcftrum ,^um ^iNorfdjein fommt.

Stritte S'HUti"- K*^^^^ ')'^^ '"i^" bie ^^Nfjänomenc ber beiben

10 obern g-iguren vereinigt. '3Jian gab bem einfaUenben Sid)t mefjr

breite, mad)te bie Cffnnng ber iJafel größer unb fe|te bas i*^inber=

nie al§ einen burd)i'd)nittenen Stab vor ba§ ^^riema. SsiefeS ift

nun eigentlid) bie red)te unb red)tlidje ^arfteffung beSjenigen, mas

9^euiton burd) feine brunter fteljenbe ?vigur anbeuten miU, mo baö

15 angebrad)te 'J}5f5td)cn mit einem Stabdjen bie farbigen Straljlen

ba megpariert/'mo fte nad; ber 3:'f;eorie felbft nodj nid)t eriftieren.

^ei unferer britten ?^igur fie^t man nun frei(id) ein nod)

fompli^iertereS Speftrum am (Snbe anlangen, aUein e§ ift unb bleibt

bodj innner baSfelbe. 2Bir finben l)ier eine breifad)e ^)ianberfd)einung

;

20 bie erfte oben unb unten am bem '^riöma, meldje nur biö '^m

Stafel gelangt; bie jmeite in bei" "Hiitte am bem ^riöma, an ben

beiben 9tänbern, meldte ba§ Stäbd^en uerurfad^t; bie britte an ben

©renken ber Öffnung, tueldje bie 2:afel Ui^t unb moburd; bie

mittlere (I"rfd}einung jugleid) burd;geljt.

25 9Jian begreift bei genauer Setradjtung biefer '^tormalfigur red)t

gut, roas für uerfdjiebenartige (5rfd;einungen uortommen muffen,

menn man baS Stäbd;en l)in unb inieber bemegt, fo baf? bie baburd^

neu entftct)enben mit ben fd;on entftanbenen fid) auf allerlei SSeife

yerbinben, nermifdjen, fid^ irren unb einanber aufl)cben: uieldjee

30 aber niemanöen irre madjen uiirb, ber unfere naturgemäße 2(b=

leitung fennt.

litterjeljtttc (TafeU

S'ie mittlere ?yigur biefer ^Tafel ge()ört 5um britten iserfud;e

beö jroeiten Seil§ ber ^lemtonifd^en Cptif unb ift uon unö (^. 373 ff.)

35 fdjon alo faptioe unb falfd) gerügt uuirben. 3Jian tierglcid()e nun=

mel)r unfre naturgemäße oben brüber geftellte, beren ^eile mir mit

benfelben 33ud)ftaben be.^eidjnet l)aben.

ABC ift I)ier audj l)a^ ^^riöma, auf meldjee bas uolle 2onnen=

34. (% 373 ff.) nad) 1810; fet)£t in 21. 1. ij. Sei im«: 447, 5
ff. ^. = «(Jo(emifcl;er JeK.
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lic^t fällt. 33ei A unb C ge(}t jeborfj bie farbige 9tanberfcf)einung

an unb mürbe fic^, lüenn in F unb Cl eine ^afe( ftänbe, bafelbft

ttbbilben. D unb E ift nunmeljr bie non Zieraten angegebene 2:^afel,

lüeldje ganj innerf)alb beö meinen 2id)te§ ftefjen foK. 2?on if)ren

beiben ©nben D unb E imirben ba()er naturgemäß abermals farbige 5

S^ianberfdjeinungen entfpringen unb fic^ in fg abbilben.

gieße man nun bie ^afel DE unbemeglirf) ftetjen, unb bräd^te

5n)ei tafeln de unb öe mie Sdjaufeln eines äöafferrabeS, jebod)

bemeglid) an, fo mürben uon ben (Snben e unb e abermals farbige

9(änber nerurfadjt merben, bie fid) auf ber ^afel DE in h unb i 10

abbilbeten. .^kx Ijätten mir alfo fd)on bie 9^änbererfd)einungen brei^

mal bei biefem 9Serfu(^e, bie jebod) Dcemton yi3llig t)erfd;raeigt. Um
nun biejenigen, ijDeld)e er aufführt, unb benen ^uliebe er feinen

3>erfud) fo munberlid) aufteilt, norS 3(uge bringen 5U fi^nnen, l)aben mir

in 1 unb k ein paar i5tifte fupponiert, non meldjen bie Grfd)einung 15

abermals l)eri)orgebrad)t mirb, unb moburd} nod; met)r auffällt, ba|

eS eigentlid) ein D^anb ift, meld)er bie ^-arben »erurfadjt, ob ilju gleid;

9(emton gerabc burd) biefen 5i>erfud) auSfd)ließen unb befeitigen möd)te.

Ji>er biefe beiben ^-iguren mit 3(ufmertfamfeit nergleid^t, bie

9(emtonifd)e 3luSlegung unb bie unfrige mol)l bel)er5igt, ber rairb 20

f)ier abermals baS feltfamfte 33eifpiel, mie ein 'Iserfud) entftellt

merbcn fann, mit 3?ermunberung mat)rnel)men.

®ie untere ^-igur ift bie 5iemtonifd)e je^nte beS jmeiten ^eilS

unb geljört ^u beffen brei,^el)ntem 33erfud;, ber bei unS C^. 54s
ff.)

entmidelt morben. 25

@el)ört 5u (S. 260 beS l)iftorifd)en XeilS unb ftellt bie ^igur

üor, uield)e 3(ntoniuS be ©ominis, ^u 'i^erfinnlidjung beffen, maS

im -liegcntropfen uorgeljt, auSgebadjt. ^n ber ange5ogenen Stelle

finbct utan feine eigene ßrflärung. 2i>enn nom 3^egentropfen bie 30

9iebe fein mirb, muffen mir unS abermals barauf bejielien. .»pier

bemerfen mir nur, baß er nidjt, mie feine 9tadjfolger, bie Bad)t

mit einem l}i)pot^etifdjen ©tral)l ahifyit, fonbern ben Surd)fd)nitt

beS auf bem @runbe ber iRugel sufammenge^ogenen ©onnenbilbeS,

burd) gg be,^eid)nct, naturgemäf? barftellt: meld^eS bei einer grünb= 35

li(^en (Srflärung beS 9^egenbogenS non großer 'i3ebeutung ift.

21. («p. ö-lSff.) na<i) 1810; fefjlt in iL l 41. Sei iin§: 483, 20 ff.
<ß. = *:|!oIcmifd)er

jreit. — 27. äu S. 260 bes ftiftorifcf)en Ieil§ und) 1810. 31. l. .si. : 511 S. 144 unb

14.Ö beä I)iftoi-ifd)cn ScitS. Sei unS im 36. 58anbe.



STafel I.

§1 23 24

^D»i^
'-rot.g^gelb gr-grünb-blau. 2V-n-eLss- seh-schivarz. V'-violeÜ

Ülnin. 5U gig. 2i. äöir Ijabeit bie ,"vig. 1— 2is getuni in bcv uon ©octlje cingef)altciien

äluteiiiatiberfolgc gcgeöen. 9iun ift fcl)on non if)m jclbft in bcv 9Jumevici-nng eine S3er=

iuect)5Uing gefd^c&en, fobag fidj gig. 24 nuf Sir. 25 unb 9tv. 25 {&\\\ Safel II) auf 9tv. 24

beö SertC'S ((Seite o5, 13—17) Ocätedt.





3:afe( IL

r--rot

g-gelb

gr-grün

B-UchU %,
blau- :

Ä-JJ

bl-duiüi
blau.

s grün

blau

m gelb

'i§§j)range

Olnm. SU gig 33. Jic fcf)raffierten gläd^cn finb ijrnu iiiib juiar je nac^ bor Jid;te

ber £cI)vo^fit'nmg lirfjter ober buntler.
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